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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums,
nach einem teilweise wieder sehr heißen Sommer starten wir nun mit angenehmen
Temperaturen ins neue Schuljahr. Ich grüße Sie und euch ganz herzlich und wünsche
uns allen ein gutes Schuljahr! Mein besonderer Gruß gilt unseren neuen Fünftklässlern,
die sich nach meinem Eindruck schon recht gut eingefunden haben.

In der letzten Ferienwoche haben sich 22 Schülerinnen und Schüler beim
Schülerferienkurs wieder auf das neue Schuljahr vorbereitet. Ich danke unseren
Schülermentoren, die die Kurse durchgeführt haben, sowie Frau Oechsle und Herrn
Offenhäuser, die dieses besondere Angebot koordiniert haben.

In den Ferien fanden einige Sanierungen im Haus statt. Im ersten Stock des
Neckarbaus wurden Akustikdecken und eine energiesparende LED-Beleuchtung
eingebaut. Im Laufe des Schuljahres werden die Beleuchtung und die Decken im übrigen
Neckarbau sowie in anderen noch nicht sanierten Räumen überwiegend in den
Ferienabschnitten modernisiert.

Als Orientierung für dieses Schuljahr ist der Terminplan mit einem Überblick über die
vielfältigen Angebote und Veranstaltungen beigefügt. Sie finden auf diesem Beilageblatt
auch die Information über die Klassenpflegschaftsabende, zu denen wir Sie herzlich
einladen. Bitte geben Sie den Rückmeldeabschnitt an den Klassenlehrer zurück. Auf
unserer Website www.mgg-horb.de finden Sie den Terminplan zusammen mit der
Übersicht über die A- und B-Wochen für den vierzehntägigen Unterricht sowie auch alle
Ausgaben von MGG aktuell und weitere aktuelle Informationen. Hinweise zur Elternarbeit,
insbesondere für die Eltern unserer neuen Klassen 5, finden Sie auf unserer Website
unter der Rubrik Eltern.

Damit im Vertretungsplan eine eindeutige Zuordnung bei Kopplungsgruppen mit
Schülern aus mehreren Klassen möglich ist, wurden diese Gruppen numeriert. Eine
entsprechende Übersicht ist dieser Ausgabe in Papierform beigefügt, die aufbewahrt
werden sollte.

Vor wenigen Tagen wurden in der Presse Daten einer Erhebung des Kultusministeriums
aus dem Juni 2019 zum Unterrichtsausfall an Schulen in Baden-Württemberg veröffent-
licht. Die Ausfallquote an Gymnasien betrug dabei im Land durchschnittlich 7,4 %. Die
Quote am MGG lag bei 3,8 %. Wir arbeiten an der Optimierung der Vertretungssituation.
Im Falle eines Ausfalls des Regelunterrichts durch Krankheit, Fortbildungen oder
außerunterrichtliche Veranstaltungen bemühen wir uns innerhalb der 2. bis zur 5. Stunde
um fachlichen Vertretungsunterricht z.B. durch Arbeitsaufträge zur Festigung und
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Vertiefung des Stoffes. Dies gelingt in hohem Maße. Außerdem wird durch die
Bündelung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Unterrichtsausfall reduziert.

Die folgenden Beiträge enthalten weitere Informationen sowie einen Rückblick auf das
Ende des letzten Schuljahres.
Ihr/euer Georg Neumann

Neues Passwort für den Vertretungsplan auf unserer Website
Auf unserer Website wird im Laufe der ersten Stunde der Vertretungsplan veröffentlicht.
Dies geschieht aus Datenschutzgründen in einem geschützten Bereich der Website,
dessen Passwort jährlich geändert wird (s.u.). Der Plan ist folgendermaßen erreichbar:
Gehen Sie auf unsere Homepage www.mgg-horb.de und klicken Sie links im Menü auf
„Vertretungsplan“. Im Fenster tragen Sie nun den Benutzernamen  „mgg“  und das neue
Passwort  …..  ein. Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung. Drücken Sie
anschließend „Login“.
Das Passwort erinnert an den 300. Geburtstag unseres Namenspatrons Fürstabt Martin
Gerbert am 11.08.2020. Wir werden mit verschiedenen Aktivitäten den Geburtstag
würdigen und darüber noch informieren.

Bezahlung mit dem Mensa-Chip
Die Bezahlung in der Mensa erfolgt mit einem Chip, auf den ein Guthaben per Überwei-
sung gebucht wird. Der Stand des Guthabens kann auf der Website des Caterers unter
dem persönlichen Zugang oder an der Mensakasse abgefragt werden. In Ausnahmefällen
ist Barzahlung möglich. Wir bitten alle Mensanutzer, den Chip rechtzeitig nachzuladen,
um Verzögerungen durch Barzahlung zu vermeiden. Denn die hygienische Abwicklung
der Essensausgabe wird durch Barzahlung deutlich erschwert. Wer noch keinen Chip hat,
erhält im Sekretariat ein Bestellformular.

Die Schülerzusatzversicherung
Bisher gab es einen Rahmenvertrag des Landes Baden-Württemberg für eine
Schülerzusatzversicherung. Das Land hat diesen Vertrag zum Ende des letzten
Schuljahres gekündigt. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: „… Außerdem
sei kritisch angemerkt worden, dass der Anschein erweckt werden könnte, das Land
betreibe über die Schulen durch diese Aktivität Werbung für einzelne Versicherungen“.
In Verbindung mit der Zusatzversicherung zum Preis von 1 € konnten weitere
Versicherungen wie zum Beispiel eine Garderoben- oder Musikinstrumente- oder eine
Fahrradversicherung abgeschlossen werden. Diese Möglichkeiten besteht nicht mehr.
Bisher haben wir insbesondere Schülern, die sich für ein Praktikum im Rahmen von
BOGY bewerben, ins Schullandheim, in den Schüleraustausch oder auf Sprachreise
gehen, zum Abschluss der 1 € - Versicherung geraten. Die Firmen, die Bogy-Plätze zur
Verfügung stellen, bestehen in der Regel auf einer Haftpflichtversicherung, die in der
bisherigen Versicherung eingeschlossen war. Das Kultusministerium weist darauf hin,
dass solche Haftpflichtrisiken durch den Abschluss einer privaten
Haftpflichtversicherung abgesichert werden können. Viele Haushalte verfügen über
eine solche Versicherung.
Wie bisher ist jeder Schüler in der gesetzlichen Schülerunfallversicherung UKBW
versichert. Details finden Sie im beigefügten Informationsblatt der UKBW.
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Der Schülerverkehr
Zu Beginn eines neuen Schuljahres kann es zu Veränderungen bei der Nutzung der
Schulbusse kommen. Wir bitten darum, Probleme im Schulbusverkehr am Schul-
jahresanfang formlos zu notieren und im Sekretariat abzugeben. Wir leiten diese
Informationen umgehend weiter.
Vor der ersten Stunde herrscht oft reger Fußgänger- und Autoverkehr im Eingangs-
bereich der Schule. Zur Vermeidung von Gefahrensituationen bitten wir die Eltern, die
ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, den Bereich der Kelterwiesen zum
Aussteigen zu nutzen und nicht bis vor die Schule zu fahren.

Unterrichtsausfall durch Studienfahrten
In der zweiten Schulwoche sind unsere Schüler der Kursstufe 2 auf Studienfahrten in
Barcelona, Krakau, Rom und bei einer erlebnispädagogischen Exkursion am Gardasee
unterwegs. Da insgesamt acht Kolleginnen und Kollegen diese Veranstaltungen
begleiten, sind Unterrichtsausfälle, die manche Klassen auch stärker treffen, leider nicht
zu vermeiden. Am Gymnasium ist keine Krankheitsvertretung für kürzere
Unterrichtsausfälle vorgesehen. Deshalb ist dies bei der Konzeption des Bildungsplanes
berücksichtigt. Das Gesamttableau der außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wie z.B.
die Studienfahrten, wurde mit der Schulkonferenz abgestimmt.

Das MGG als „offene Ganztagesschule“
Offene Ganztagsschule bedeutet, dass eine Teilnahme an diesem Angebot freiwillig ist.
Eltern, die sich für eine Teilnahme entscheiden und ihr Kind anmelden, wissen, dass es
auch bei Unterrichtsausfall von der zweiten Stunde bis 15.35 h verbindlich betreut ist. Für
eine qualitative Betreuung haben wir verschiedene Angebote geschaffen. Eine
Gesamtübersicht aller Angebote hängt am Ende der zweiten Woche an der Infowand
neben dem Bäcker aus und ist auf unserer Homepage unter „Mehr als Unterricht“ zu
finden. Dort finden Sie auch ein Anmeldeformular. Unsere Hausaufgabenbetreuung
startet in diesem Schuljahr wieder in der zweiten Woche. Ältere Schüler unterstützen im
ersten Stock der Mensa jüngere Schüler bei der Anfertigung von Hausaufgaben.
                                                                                                                (V. Offenhäuser)

Lernstandserhebungen in Klasse 5 und 8
In allen Klassen 5 werden in der dritten Woche in den Fächern Mathematik (am
24.09.2019) und Deutsch (am 26.09.2019) die landesweit einheitlichen Erhebungen
„Lernstand 5“ durchgeführt, die vom Institut für Bildungsanalyse konzipiert werden. Sie
sind die Grundlage für die individuelle Förderung der Schüler.
In den Klassen 8 finden die Lernstandserhebungen Mitte März 2020 in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik statt. Die Ergebnisrückmeldungen ermöglichen
Aussagen zu erreichten Kompetenzen und geben Hinweise auf besondere Stärken und
Schwächen einzelner Schülerinnen oder Schüler.
                                                                                                                (V. Offenhäuser)

Klimaschutzkonferenz am MGG
Klimaschutz ist nicht nur freitags Thema. Jeder Tag trägt zur Erderwärmung, zur Vermül-
lung und zum massenhaften Artensterben bei. Aus diesem Grund und angestoßen von
der Fridays-for-Future-Bewegung laden Schulleitung, Schüler- und Lehrerschaft, Eltern
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und Schulsozialarbeit in Vernetzung mit der Stadt bereits zur dritten
Klimaschutzkonferenz am MGG ein.
Ökologische Ansätze gibt es natürlich schon in den unterschiedlichen Bereichen des
Schullebens und das ist gut so und soll wahrgenommen und gewürdigt werden - vom
Automaten mit Getränken in Glasfaschen aus der Region über die Photovoltaikanlage bis
zur Verankerung des Themas in einigen Fächern. Ziel dieser Runde ist es nun vor allem,
wirkungsvolle Stellschrauben im Schulalltag zu finden, die zur Klimafreundlichkeit und
positiven Öko-Bilanz des MGG beitragen. In Gruppen und im Plenum wurde sich
ausgetauscht, beratschlagt, diskutiert und gehirnt - was läuft bei uns schon in puncto
Mobilität, Müll, Ernährung, Strom und Energie, Unterricht, Material und Konsum? Welche
Themen brennen uns unter den Nägeln? Wie können wir effektiv etwas in Bewusstsein
und Handeln bewegen? Externe Experten, Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer und alle am Schulleben Beteiligten sind eingeladen und jederzeit herzlich
willkommen, in angeregter und anregender Atmosphäre Ideen zu entwickeln und zu
realisieren.
Gerade durch die bunte Mischung an Diskutierenden kam ein großer Ideen-Strauß
zustande. Vom Wunsch, Plastik im Schulalltag ebenso wie den individuellen
morgendlichen Kinder-Liefer-Service zu reduzieren bis zu Ideen zu diversen Energiespar-
Maßnahmen, einem grünen und insektenfreundlichen Außenbereich oder Aktionen zu
Slow-Food wurden in allen Bereichen viele Ideen gesammelt. Nun geht es an die Prüfung
- was ist zügig machbar? Was ist wirksam? Was erfordert einen längeren Atem?
Am 19.9. fand die dritte Klimaschutzkonferenz am MGG statt. Der nächste Termin wird
bekannt gegeben.
Die Runde ist offen und ruft auf zu reger Beteiligung – Natur- und Klimaschutz geht uns
alle an. Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und andere am
Schulleben Beteiligte. Damit es nicht nur bei Sprüchen bleibt, sondern auch Taten folgen.
Denn wie schon richtig festgestellt wurde: There is no PLANet B.

(L. Treise)

Here we go! – 70 Schülerinnen und Schüler des MGG brechen nach England
auf
Am Mittwoch, den 17. Juli starteten 70 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 des
Martin-Gerbert-Gymnasiums im Morgengrauen von Horb aus in Richtung England. Die
15-stündige Fahrt mit Bus und Fähre führte in die Küstenstadt Hastings ganz im Süden
der Insel, in der die Schülerinnen und Schüler sechs Tage in Gastfamilien leben sollten.
In Rallyes, Stadtführungen, Besichtigungstouren und auf eigene Faust erkundeten die
Schüler in den folgenden Tagen die Städte Hastings, Brighton, London und Canterbury.
Im „Science Centre“ bei Herstmonceux Castle erlebten sie eine mit typisch britischem
Humor unterlegte interaktive Live-Science-Show zur Mondlandung, welche auf den Tag
genau 50 Jahre zuvor stattgefunden hatte – selbstverständlich auf Englisch.
Außerdem erwanderten sie an einem äußerst stürmischen, jedoch sonnigen Tag die hell
leuchtenden Kreidefelsen der „Seven Sisters“ und nahmen anschließend ein
wohlverdientes Bad im Meer. Vor allem in den Gastfamilien, aber auch beim Einkaufen,
den Stadtführungen und dem alltäglichen Leben, kamen die Schüler mit der englischen
Sprache und Kultur in Berührung.
Bei den Schülerinnen und Schülern stieß die Reise nach England auf große Begeisterung
- nicht zuletzt deshalb, weil sie nun ihre im Englischunterricht erworbenen Kenntnisse
erproben, anwenden und erweitern konnten. Und quasi ganz nebenbei wurde der
Zusammenhalt der Schüler gestärkt, die jetzt gemeinsam die Kursstufe besuchen.
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Da diese Pionierfahrt bei allen Teilnehmern durchweg auf positive Resonanz stieß, wird
das MGG auch in diesem Schuljahr für die Klassen 10 wieder eine Fahrt nach Hastings
anbieten.

(Katharina Geißler, Emily Gramer und Jana Szagun)

Neues Konzept für den Runden Tisch
Im Jahr 2000 wurde der Runde Tisch als Forum für Eltern und Lehrer gegründet, bei dem
aktuelle Fragen und Probleme des Schulalltags besprochen und Anregungen gegeben
werden können. Auf Anregung der Teilnehmer wurde im letzten Jahr die Anzahl der
Sitzungen auf eine pro Halbjahr konzentriert. Diese Neuerung hat sich bewährt.  An jeder
Sitzung nimmt ein Mitglied der Schulleitung teil. Die Moderation erfolgt durch den
Beratungslehrer.
Wir laden schon jetzt herzlich zur ersten Sitzung in diesem Schuljahr am 19.11.2019 um
19.00 Uhr in E 151 ein.

Neue Schulsanitäter im Einsatz
Am Ende des letzten Schuljahres wurde von Frau Braun und Herrn Umbach vom DRK ein
dreitägiger Erste-Hilfe-Kurs angeboten, bei dem 11 neue Schulsanitäterinnen und
Schulsanitäter ausgebildet wurden: Florian Denk (8a), Levin Engelhardt (8a), Philipp
Kerbel (8a), Florin Eipert (8a), Nathaniel Teutsch (8a), Charline Renz (8b), Alicia Tun
(8b), Yade Dayanc (8c), Laura Melchior (8c), Roman Jost (8c), Elia Rettke (8c).

(A. Braun)

Fundsachen am MGG
Immer wieder bleiben verschiedene Dinge wie Jacken, Taschen, Schirme… am MGG
liegen. Diese Gegenstände werden an einem Kleiderständer vor BIO1 gesammelt. Der
Übersichtlichkeit wegen bleiben sie dort bis zu den nächsten Ferien. Dann nimmt sie der
Hausmeister ab und verwahrt sie bei sich. Bitte schauen Sie dort nach oder sprechen Sie
das Sekretariat bzw. Herrn Seppelt an, wenn Sie etwas vermissen. An verschiedenen
Terminen im Schuljahr – wie z. B. am Elternsprechtag – hängen wir die Fundsachen aus.

Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank!

Unsere Mentorinnen und Mentoren sind in verschiedenen Bereichen des Ganztags-
betriebs aktiv. Sie erhielten am Schuljahresende ihre Qualipässe und die Mentoren-
geschenke. Auch in diesem Jahr bieten sie wieder interessante Projekte an.
Herzlichen Dank!


