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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums,

nun haben sich die verschiedenen Gremien der Schule konstituiert und wir starten in den
zweiten Teil des ersten Halbjahres. Der neue Elternbeirat hat bei seiner ersten Sitzung
im Oktober den bisherigen Vorstand bestätigt: Frau Hamm-Rettke ist die Elternbeiratsvor-
sitzende und Frau Kelemen ihre Stellvertreterin. Alle Ämter konnten besetzt werden, wo-
bei es einige Änderungen gab. Die Zusammensetzung des gesamten Vorstands finden
Sie auf unserer Website. Die SMV hat ebenfalls ihre Vertreter gewählt. Katharina Schell
(10b) ist die neue Schülersprecherin und Patrick Paulic (10b) der zweite Schülersprecher.
Wir gratulieren allen Gewählten herzlich zu ihrer Wahl und verbinden dies mit dem Dank
für die Übernahme dieser wichtigen Ämter!
Die SMV hat bei einem Workshop im November ihre Projekte für das laufende Schuljahr
auf den Weg gebracht (s.u.). Ebenfalls im November hat die Schulkonferenz zum ersten
Mal in diesem Schuljahr getagt und dabei auch die Themen der ersten Gesamtlehrer-
konferenz aufgenommen.

Vor den Herbstferien fand in diesem Jahr zum dritten Mal ein Präventionstag zum Thema
„Cyber-Mobbing“ in allen Klassen 8 statt. Dabei wurden die Themen aus dem Workshop
„Kids Online“ in Klasse 6 und den Mobbing-Präventionstagen in Klasse 7 fortgesetzt und
vertieft.
Vor mehr als einem Jahr haben wir ein Konzept zum Vorgehen bei Konflikten formu-
liert und beschlossen. Der Grundgedanke besteht darin, eine Klärung von Konflikten zu-
nächst in dem Personenkreis zu suchen, in dem sie auch entstanden sind. Sollte dieser
Lösungsversuch scheitern, wird die Gesprächsrunde stufenweise erweitert. Die entspre-
chende Übersicht finden Sie auf unserer Website unter Wir über uns.

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle fand auf Initiative einer Gruppe von Leh-
rerinnen und Lehrern am 11. November eine Aktion gegen Rassismus und Antisemi-
tismus statt. Im Rahmen unseres Projektes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“ wurden dabei die Schüler zu Beginn der ersten Stunde mit Bezug auf den Gedenk-
tag anlässlich der Reichsprogromnacht am 09.11.1938 über die damaligen Ereignisse in
Horb informiert und für eine Positionierung gegen Strömungen von Rassismus und Anti-
semitismus im alltäglichen Sprachgebrauch sensibilisiert.
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Im Rahmen der Schulentwicklung haben wir vereinbart, die Lehrersprechstunden zu ei-
ner Lehrer- und Schülersprechstunde zu erweitern. Auf dem beigefügten Blatt finden
Sie die Termine für die Sprechstunden, zu denen wir um vorherige Anmeldung beim je-
weiligen Lehrer bitten, damit Sie bei dienstlicher oder krankheitsbedingter Verhinderung
des Lehrers nicht vergeblich kommen. Diese Sprechstunden können auch von Schülern
genutzt werden, nachdem sie sich vom Fachlehrer der betreffenden Stunden haben be-
urlauben lassen. Dabei können die Schüler Gesprächstermine mit Lehrern vereinbaren.

Den aktualisierten Terminplan finden Sie auf unserer Website. Auf folgende Termine
möchte ich besonders hinweisen:
Der Elternabend im Rahmen der Berufsorientierung in Klasse 9 unter dem Thema „Wie
geht es weiter nach Klasse 9?" findet am 17.12.2019 um 17.00 Uhr statt. Zur Informa-
tionsveranstaltung über die Kursstufe am 13.01.2020 um 18:30 Uhr sind alle Eltern
der Klassen 10 herzlich eingeladen. Für die Eltern der Klassen 7 findet am Dienstag, den
04.02.2020 um 19:00 Uhr ein Infoabend zur Profilwahl statt. Entscheidungshilfen zur
Wahl der 2. Fremdsprache bieten wir den Eltern der Klassen 5 bei einem Infoabend am
Dienstag, den 11.02.2020 um 19:00 Uhr an. Einladungen zu diesen Veranstaltungen er-
halten Sie jeweils rechtzeitig über die Klassenlehrer.
Die beweglichen Ferientage im kommenden Schuljahr sind voraussichtlich in der Fas-
netszeit (12.02. – 20.02.2021) sowie am 14.05.2021 (Freitag nach Himmelfahrt).

Das Landratsamt hat uns mitgeteilt, dass sich der Eigenanteil für die Schülermonats-
fahrkarte zum 01.01.2020 um 0,50 € erhöht.

Die folgenden Beiträge geben sowohl einen Rückblick auf die letzten Wochen als auch
einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. Wir danken allen Beteiligten für Ihr En-
gagement, durch das sie die Palette unserer außerunterrichtlichen Angebote um wertvolle
Facetten ergänzen.
Ich wünsche Ihnen und euch eine schöne Herbst- und eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit!
Ihr/euer Georg Neumann

Wieder gewohnter Beginn der Sommerferien!
Nach der Sondersituation im letzten Jahr beginnen die Sommerferien in diesem Schuljahr
wieder wie gewohnt am Donnerstag, den 30.07.2020.

Informationen über Störungen im öffentlichen Nahverkehr
Beim Runden Tisch zum Thema Schülerverkehr, zu dem die Stadtverwaltung jeweils im
Herbst Vertreter der Schulen, des Landkreises und der Verkehrsgemeinschaft Landkreis
Freudenstadt (vgf) einlädt, wurde auf folgendes Info-Portal hingewiesen:
www.vgf-info.de. Mit dem Button „Störungsmeldungen“ können aktuelle Störungen des
öffentlichen Nahverkehrs, z.B. aufgrund von Straßenbauarbeiten, im Bereich des Land-
kreises abgerufen werden. Diese Info-Website gibt es auch als App.

Termin 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
zungen auf eine pro Halbjahr konzentriert. Diese Neuerung hat sich bewährt. An jeder
Sitzung nimmt ein Mitglied der Schulleitung teil. Die Moderation erfolgt durch den Bera-
tungslehrer.
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Wir laden schon jetzt herzlich zur zweiten Sitzung in diesem Schuljahr am 19.11.2019
um 19.00 Uhr in E 151 ein.

Information über die Lernmittelfreiheit
In Rahmen der Lernmittelfreiheit werden allen Schülern in Baden-Württemberg die Lern-
mittel bis auf Gegenstände geringen Wertes wie z.B. Hefte kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Auch Workbooks und Lektüren fallen unter die Lernmittelfreiheit. Ein Teil unserer
Schüler kauft auf freiwilliger Basis Workbooks, Lektüren und die Lehrbücher in den
Fremdsprachen, um auch im folgenden Schuljahr darauf zurückgreifen oder Notizen in
den Lehrbüchern machen zu  können. Auf eine Anregung aus der Elternschaft werden wir
in Zukunft neben dem Titel auch die ISBN dieser Materialien den Schülern am Schuljah-
resende bekannt geben, um Verwechslungen zu vermeiden.

Bericht von den SMV-Tagen
Am Ende der großen Pause begannen die SMV-Tage mit der Zugfahrt nach Tübingen. In
der Jugendherberge angekommen aßen wir etwas und fingen direkt an zu planen.
Schnell ließen sich Gruppen bilden, um die verschiedenen Projekte zu planen. Nach der
ersten Planungsrunde konnten zwei Projekte schon fertig geplant zur Seite gelegt wer-
den. Weiter ging es dann nach einer kurzen Pause in die 2. Planungsrunde. Als Unter-
stützung kamen Herr Deuschle und Herr Schütz als Leiter der SOR-SMC Aktion vorbei.
Mit einem Spaziergang durch Tübingen und einigen Gruppenspielen klang der Abend
gemütlich aus.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen wurden schon erste Plakate und Planungen
der Projekte umgesetzt, während der Kulturtag geplant wurde. Um halb zwei waren wir
pünktlich zum Nachmittagsunterricht zurück in Horb.

Die SMV-Tage waren auch dieses Jahr wieder sehr erfolgreich. Das Planen der Pro-
jekte verlief schnell und problemlos. Trotzdem wird noch Hilfe von Schülern benötigt,
die nicht auf den SMV-Tagen dabei waren.
Wir hoffen, dass es ein erfolgreiches Jahr für die SMV wird!

                                                                                                        (K. Präg)

„Offline“ - Video-Workshop 2019 am Martin-Gerbert-Gymnasium
Im diesjährigen Video-Workshop im Kunst-Neigungskurs entstand ein sehr informativer
und abwechslungsreicher Film zum Thema Schlafen. Unterstützt wurden die jungen Fil-
memacher und ihre Kunsterzieherin Christiane Dette auf bewährte Weise von Dr. Harald
Weiß (Filmemacher und Diplom-Medienpraktiker).
Das Hauptelement des Films ist ein ausführliches, eingängiges Interview mit dem Tübin-
ger Schlafforscher Prof. Jan Born. An einer der Schülerinnen, die das Interview führten,
wurde im Anschluss an das Interview eine Schlafstudie simuliert. Ihr Kopf wurde mit
Kontakten bestückt, die Hirnströme und Bewegungen der Gesichtsmuskeln aufzeichne-
ten. Die Erfahrungen im Schlaflabor und im Interview mit einem der international profi-
liertesten psychologischen Schlafforscher waren für die SchülerInnen von starker Wir-
kung. Außer mit dem Schlafforscher wurden Interviews mit einer Apothekerin zum Thema
Schlafmittel geführt, mit einem Arzt zum Thema Narkose, mit einer praktizierenden Psy-
chologin zum Thema Schlafstörungen. Passanten auf der Straße wurden über ihre
Schlafgewohnheiten und Träume befragt, zwei Schülerinnen aus anderen Klassen be-
richteten über luzides Träumen und die Krankheit Narkolepsie. Die Vielzahl von Inter-
views wurde im Schnitt mit Ausschnitten aus Spielfilmen kombiniert, die Schlaf, Träume
und Alpträume zum Thema haben. Zur akustischen Untermalung steuerte der Neigungs-
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kurs Musik mit Ralf Heckner ein Schlaflied bei, das als Rahmung und wiederkehrendes
Element dem Film eine zusätzliche besondere Note gibt.
Die Schülerinnen und Schüler gestalteten mit großem Engagement und viel Einfalls-
reichtum in kurzer Zeit einen Film, dessen Produktion und Endergebnis auf lange Zeit in
ihnen wirken wird. Am Donnerstag, 21. November 2019 hatten die jungen Filmemache-
rInnen zur Premiere ihres Kurzfilms Offline eingeladen, zu der sogar einige der Protago-
nisten kamen – es war ein gelungener Abschluss.

(Ch. Dette)

Adventskonzert des MGG
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Adventskonzert statt. Das Orchester von MGG und
Musikschule Horb, die Kreativ AG Musik und verschiedene Klassen führen Werke aus
alter und neuer Zeit am Sonntag, den 15. Dezember 2019 um 18.00 h (3. Advent) in der
Liebfrauenkirche („Kappel“) in Horb auf. Wir laden herzlich dazu ein.    (Fachschaft Musik)

                                            
In der Adventszeit bitte keine brennenden Kerzen im MGG
Wegen der Brandgefahr sind auch in der Adventszeit brennende Kerzen mit offener
Flamme – mit Ausnahme von entsprechenden Experimenten unter Lehreraufsicht – im
MGG nicht erlaubt. Ich bitte um Beachtung dieses Hinweises!                      (G. Neumann)

Mentorenausbildung am MGG
Auch in diesem Schuljahr möchten wir am MGG Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8
zur Mentorenausbildung einladen. Die Ausbildung findet in zwei Teilen statt, von denen
der erste am Freitag, den 24. Januar 2020 von 14.00 h – 18.00 h und am Samstag, den
25. Januar 2020 von 9.00 h – 14.00 h stattfindet. Den Anmeldebogen für die Ausbildung
gibt es bei Frau Oechsle und Frau Sandra Mayer oder bei den Klassenlehrern.


