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

in meinem letzten Newsletter zu Beginn des neuen Schuljahres war ich vorsichtig optimi-
stisch, dass dieses Schuljahr normaler als das letzte verläuft. Dabei habe ich die Stärke
der zweiten Infektionswelle unterschätzt, die in einzelnen Klassen zu mehrtägigem
Fernunterricht aufgrund der Quarantäne bei Schülern und Lehrern führte. Durch die
Erfahrungen der Schulschließung im letzten Schuljahr sind wir auf diese Situation vorbe-
reitet. Außerdem haben die meistens Schüler ab Klasse 6 in einem Fach Fernunterricht
durch einen Lehrer, der nur im Homeoffice arbeiten darf. Dennoch bin froh, dass bisher
die Klassen 5-7 von Quarantäne und den damit verbundenen Belastungen verschont ge-
blieben sind.
Auch die auf das Klassenzimmer erweiterte Maskenpflicht bedeutet für alle Beteiligten
eine besondere Anstrengung, aber im Sinne der Infektionsprävention ist diese Maßnahme
erforderlich. Ich appelliere eindringlich daran, auch an den Bushaltestellen und im Bus
zum eigenen Schutz und dem der anderen die Maske zu tragen.
Ein früherer Beginn der Weihnachtsferien an Schulen wurde intensiv in der Öffentlich-
keit diskutiert. Die Regelung für das MGG finden Sie im ersten Beitrag.

Unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie haben sich die verschiedenen
Gremien der Schule konstituiert. Der neue Elternbeirat hat bei seiner ersten Sitzung im
Oktober den bisherigen Vorstand bestätigt: Frau Hamm-Rettke ist die Elternbeiratsvorsit-
zende und Frau Kelemen ihre Stellvertreterin. Alle Ämter konnten besetzt werden, wobei
es einige Änderungen gab. Die Zusammensetzung des gesamten Vorstands finden Sie
auf unserer Website. Die SMV hat ebenfalls ihre Vertreter gewählt. Abigail Vogt (10a) ist
die neue Schülersprecherin und Katharina Schell (KS1) die zweite Schülersprecherin. Wir
gratulieren allen Gewählten herzlich zu ihrer Wahl und verbinden dies mit dem Dank für
die Übernahme dieser wichtigen Ämter!
Die SMV muss in diesem Jahr auf den Workshop verzichten und organisiert sich in die-
sem Jahr stärker über unsere Online-Plattform Teams. Im November hat sich die Schul-
konferenz im Präsenzformat konstituiert und dabei auch die Themen der ersten Gesamt-
lehrerkonferenz aufgenommen.
In der aktuellen Situation bewährt sich das Tool Teams zur unterrichtlichen Kommuni-
kation beim Fernunterricht. Die regelmäßigen Termine für diese Kommunikation wer-
den unter den Beteiligten abgestimmt. Außer in Sondersituationen wie z.B. Quarantäne
aufgrund einer Corona-Infektion wird anders als bei E-Mails aber nicht erwartet, dass alle
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Beteiligten täglich in ihren Teams-Account schauen. Die Nutzung der E-Mailadresse des
Office-Portals ist nur nach Absprache möglich.

Viele unserer regelmäßigen Angebote können leider im Moment nicht oder nur in verän-
derter Form stattfinden. Dabei suchen wir immer nach der Balance zwischen optimalem
Infektionsschutz und maximal möglicher Normalität. So haben wir das Treffen für den
Runden Tisch auf das Frühjahr verschoben. Den genauen Termin teilen wir rechtzeitig
mit.
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.

   
Im Rahmen der Schulentwicklung haben wir vereinbart, die Lehrersprechstunden zu einer
Lehrer- und Schülersprechstunde zu erweitern. Auf dem beigefügten Blatt finden Sie
die Termine für die Sprechstunden, zu denen wir um vorherige Anmeldung beim jeweili-
gen Lehrer bitten, damit Sie bei dienstlicher oder krankheitsbedingter Verhinderung des
Lehrers nicht vergeblich kommen. Diese Sprechstunden können auch von Schülern ge-
nutzt werden, nachdem sie sich vom Fachlehrer der betreffenden Stunden haben beur-
lauben lassen. Dabei können die Schüler Gesprächstermine mit Lehrern vereinbaren.

Den aktualisierten Terminplan finden Sie auf unserer Website. Auf folgende Termine
möchte ich besonders hinweisen:
Zur Informationsveranstaltung über die Kursstufe am 19.01.2021 laden wir in zwei
Schichten in die Mensa ein: Für die Eltern der Klassen 10a/10c findet die Veranstaltung
um 18:00 Uhr statt, die Eltern der Klassen 10b/10d folgen um 20:00 Uhr. Die Schüler
werden an zwei Nachmittagen informiert. Der Infoabend zur Profilwahl für die Eltern der
Klassen 7 sowie Information zur Wahl der 2. Fremdsprache für die Eltern der Klassen 5
finden Anfang Februar auch in jeweils zwei Schichten statt. Einladungen zu diesen Ver-
anstaltungen erhalten Sie rechtzeitig über die Klassenlehrer.
Die beweglichen Ferientage im kommenden Schuljahr sind voraussichtlich in der Fas-
netszeit (25.02. – 04.03.2022) sowie am 26.05.2022 (Freitag nach Himmelfahrt).

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 besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr/euer Georg Neumann

Beginn der Weihnachtsferien
die Schulen im Horber Sprengel haben sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung der
Weihnachtsferien durch eine Verlegung von bereits länger geplanten beweglichen Feri-
entage und für die Beibehaltung des ursprünglichen Beginns der Weihnachtsferien am
23.12.2020 (erster Ferientag) ausgesprochen.
Für die Klassen 5 – 7 findet am 21./22.12.2020 Präsenzunterricht statt. Allerdings ist
die förmliche Präsenzpflicht für diese Klassen ausgesetzt, „sodass Eltern ihre Kinder bei
Bedarf auch zuhause lassen können.“ In diesem Fall lassen die Eltern dem Klassenlehrer
eine entsprechende Information zukommen, da die Schulpflicht auch an diesem Tag gilt.
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Nicht anwesende Schüler versorgen wir wie kranke Schüler mit den ausgegebenen Ma-
terialien des Unterrichts über Mitschüler.
Für die Klassen 8 – 12 findet am 21./22.12.2020 Fernunterricht statt. Der Unterricht
einschließlich der Arbeitsaufträge orientiert sich an dem für den jeweiligen Tag gül-
tigen Stundenplan. Die Schüler bearbeiten Unterrichtsthemen und der Fachlehrer ist in
dieser Zeit gemäß Stundenplan für die Schüler erreichbar. Dies ist per Videositzung, Chat
oder Anruf möglich. Der Fachlehrer kommuniziert die Art der Erreichbarkeit bereits im
Präsenzunterricht bis zum 18.12.2020.
Die Teilnahme der Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Deshalb
findet auch eine Anwesenheitskontrolle in der ersten Stunde statt.
Am Dienstag, 22.12.2020, findet in der 4. Stunde eine Klassenlehrerstunde für die
Klassen 5 – 10 statt, die weihnachtlich gestaltet werden kann. Im Fernunterricht stellt dies
natürlich eine besondere Herausforderung dar. Nach der 4. Stunde endet der Unter-
richt für alle Schüler.
Ein gemeinsamer Verzehr von Speisen (Plätzchen …) ist aufgrund der Hygienevor-
schriften nicht möglich.

Online-Adventskalender für das MGG
Schüler*innen der SMV und der Umwelt-AG haben sich damit auseinandergesetzt, wie
der Advent in diesem Jahr kreativ und nachhaltig gestaltet werden kann. Entstanden sind
dabei 24 kunterbunte „Kalendertürchen“ mit vielen Ideen und Tipps rund um die Zeit des
Advents. Frei nach dem Motto „#andersalserwartet“ dürfen sich alle Schüler*innen jeden
Tag neu überraschen lassen. Enthalten sind u. a. nachhaltige Anregungen für die Weih-
nachtszeit, aber auch kreative und kulinarische Tipps, wie die Zeit trotz coronabedingter
Einschränkungen (inter-)aktiv gestaltet werden kann.
Die Türchen werden von den Klassensprecher*innen an die Schüler*innen der Klassen
verteilt, sind darüber hinaus aber auch für jede*n Interessierte*n auf der Homepage ab-
rufbar.
Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken wünschen die SMV und Umwelt-AG vom MGG!

(S. Behling-Vogelmann)

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!

Hinweis zum Einzug der Schließfachmieten in Klasse 6-12
Für das Schuljahr 2019 /2020 wurden aufgrund eines technischen Problems die Schließ-
fachgebühren versehentlich nicht abgebucht. Dies wurde mit der Abbuchung vom 23.09
diesen Jahres nachgeholt. Die Miete für das Schuljahr 2020/2021 wird ebenfalls noch in
diesem Jahr belastet - das heisst ein zweiter Einzug mit dem Betreff Schließfachmiete
MGG in diesem Jahr hat seine Richtigkeit. Bei Fragen hierzu steht Ihnen Frau Wingber-
mühle über die Email Adresse mgg-schliessfaecher@web.de gerne zur Verfügung.

(U. Wingbermühle)

Vorlage des Impfausweises wegen des Masernschutzgesetzes
Anfang des Jahres hatte ich Sie darüber informiert, dass das Gesetzes für den Schutz vor
Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) zum 1. März 2020 in
Kraft tritt. Es sieht vor, dass der Impfstatus gegen Masern bei Kindern überprüft und vor
Aufnahme in eine Schule nachgewiesen werden muss. Dies ist bei unseren neuen Fünft-
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klässlern bereits geschehen. Schülerinnen und Schüler, die am 1. März 2020 die Schule
bereits besuchen, haben den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorzulegen.
Im Februar hatte ich Sie gebeten, den Impfschutz überprüfen zu lassen, fehlende Impfun-
gen nachzuholen und im Impfpass entsprechend zu dokumentieren. Ein vollständiger
Impfschutz gegen Masern schützt nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch
die Personen in ihrem Umfeld, die nicht geimpft werden können wie Säuglinge oder im-
mungeschwächte Personen. Weitere Informationen zu Masern und zur Impfung gegen
Masern finden Sie unter www.impfen-info.de.
Die Überprüfung des Impfstatus, zu der wir gesetzlich verpflichtet sind, werden wir bei der
Ausgabe der Halbjahresinformationen durchführen. Bitte geben Sie das entsprechende
Dokument Ihrem Kind zusammen mit dem unterschrieben Exemplar der Halbjahresinfor-
mation mit, so dass der Klassenlehrer einen entsprechenden Vorlagevermerk für unsere
Unterlagen machen kann.

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.

Elternbeirat fördert im Rahmen von MGG Extra digitalen Elternabend
Ab November 2020 kommt am MGG der virtuelle Elternabend von Clemens Beisel zum
Einsatz. Dank der finanziellen Unterstützung des Elternbeirats wird die Schule die Li-
zenz vorerst bis zum Schuljahresende für den Zugang zum Abrufen von sechs Video-
Einheiten zur Medienerziehung erwerben. Mit der Finanzierung durch den Elternbeirat ist
auch ein klares Signal verbunden, dass die Eltern des MGGs gemeinsam mit der Schule
den Bildungsauftrag auch im Bereich der modernen Medien erfüllen. Link und Passwort
finden Sie im folgenden Beitrag. Zusätzlich werden die Videos in verschiedene Präventi-
onsprojekte der Schule eingebunden.

(C. Hamm-Rettke)

Moderne Mediennutzung am MGG – gemeinsame Medienerziehung mit dem
digitalen Elternabend am MGG_kostenlos und online
Ab Mitte November 2020 steht am MGG der digitale Elternabend von Clemens Beisel
zum Einsatz bereit. Dank der finanziellen Unterstützung des Elternbeirats konnte die
Schule die Lizenz für den Zugang zum Abrufen von sechs Video-Einheiten zur Me-
dienerziehung über neun Monate erwerben.
Die Kinder und Jugendlichen in ihrem Umgang und bei ihrem Einsatz der modernen Me-
dien fit zu machen – das heißt für das MGG, den Schüler*innen einen verantwortungs-
vollen und kritischen Umgang beizubringen. Dazu gibt es am MGG verschiedenen ver-
bindliche und flexible Angebote in und außerhalb des Unterrichts.
Doch diese Aufgabe teilen wir uns mit den Erziehungsberechtigten – mit den Familien
zuhause. Wir wollen die Eltern dabei unterstützen, auch daheim die Medienerzie-
hung in gesunde Bahnen zu lenken. Welche Möglichkeiten haben Sie zu Hause, einen
positiven Einfluss auf die Medienbildung Ihrer Kinder zu nehmen?
Aber was machen junge Menschen da eigentlich online? Wer weiß genau, was sich alles
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bei WhatsApp, Instagram oder Snapchat abspielt, und was ist TikTok? Wann ist der
richtige Zeitpunkt für das erste Smartphone?
Welche Gefahren bergen eigentlich Social Media und wie können wir Kinder und Ju-
gendliche hilfestellend beraten? Wann wird ein Videospiel zur Sucht? Und welches Vor-
bild geben wir ab, wenn auch unser eigener Tag vom Smartphone bestimmt wird?
Mit den untenstehenden Zugangsdaten haben Sie, liebe Eltern, Zugriff zum digitalen
Elternabend von Clemens Beisel, Medienexperte und Referent für Social Media. Sie
finden dort die Antworten auf die obigen Fragen und einiges mehr.
In sechs Video-Einheiten spricht er über: Die Vorbildfunktion der Eltern (1); Mein Kind
bekommt ein Smartphone (2); WhatsApp (3); Instagram und TikTok (4); Snapchat (5);
Gaming (6). Zu jedem Thema gibt es auch ein Handout mit weiteren Tipps und Links!

Klicken Sie auf http://www.clemenshilft.de/digitalerelternabend und loggen Sie sich mit
diesen Daten ein:
Username:
Passwort:

Zusätzlich zu diesem Zugang für die Eltern in allen Klassenstufen werden sich auch
die Lehrer*innen mit diesen Videos auseinandersetzen und diese ggf. in Elterngesprä-
chen oder auf Elternabenden einsetzen. Im Rahmen unseres Konzepts zum digitalen
Elternabend verbinden wir auch verschiedene MGG-Präventionsprojekte mit einzel-
nen virtuellen Elternabend-Einheiten und werden Eltern in unterschiedlichen Klassen-
stufen gezielt darauf hinweisen und ihnen einen Zugang mit weiterführendem Handout
zukommen lassen. Beispielsweise erhalten die 5er-Eltern im Zusammenhang mit der
WhatsApp-Schulung der Schulsozialarbeit nun ein Infoschreiben mit Zugang zum pas-
senden virtuellen Elternabend. Dieses Konzept kann sich übrigens jeder auf unserer
Homepage ansehen.

(B. Göhner in Zusammenarbeit mit Dr. Ch. Fuchs und Madline Cabon)

Neue Schulsanitäter*innen am MGG
In einem dreitägigen Erste-Hilfe-Kurs vom 07.10.-09.10.2020 wurden von Frau Braun 17
neue Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter ausgebildet: Sarina Elsässer (8a), Sophie
Ehreiser (8a), Anis Houri (8a), Fabian Petrich (8a), Maya Roos (8a), Benjamin Rosenber-
ger (8a), Julia Blank (8b), Franziska Graf (8b), Carmen Kuon (8b),  Khadija Rahimi (8b),
Tijana Sohnius (8b), Sina Decker (8c), Thilia Krix (8c), Fiona Meier (8c), Niclas Schurr
(8c), Martha Teufel (8c) und Jonas Walz (8c). Sobald der Schulsanitätsdienst wieder
stattfinden kann, werden sie ihren Dienst aufnehmen.

(A. Braun)

Swt-Umweltpreis für das MGG
Das MGG freut sich (nicht)! Denn in Zeiten, in denen der Klimawandel leider das Weltge-
schehen mitbestimmt – der Grund zur Nicht-Freude - , bemühen sich allerorts Menschen
um einen ökologischen Wandel – der Grund zur Freude. Auch in Horb, auch am MGG.
Genau diese Bemühungen wurden jetzt mit dem zweiten Jury-Preis des swt Umweltprei-
ses gewürdigt – 2250,-€ können in die Müllvermeidung investiert werden.
Über alle Altersgrenzen hinweg bleibt die Umwelt-AG seit Jahren in der Schule an der
Umweltbildung dran, nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ – wir wollen infor-
mieren, ausprobieren, diskutieren, vernetzen, inspirieren – sei es Zero Waste, vegetari-
sche, regionale und saisonale Ernährung, Mobilität, nachhaltige Weihnachten oder Na-
turerfahrungen oder oder oder. Im Rahmen der Klimaschutzkonferenz, in der gemeinsam
mit Schulleitung, Schulsozialarbeit, Externen, Schüler*innen und Eltern sowie Leh-
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rer*innen Projekte installiert werden, fanden die „Weeks of Waste im Müll-März“ statt.
Drei Wochen, in denen der täglich anfallende Müll nicht umgehend entsorgt und unsicht-
bar, sondern stattdessen sichtbar gemacht wurde. Flankiert wurde dieser Aktionszeitraum
von verschiedenen Events, z.B. einer Performance der Theater-AG in Kooperation der
Umwelt-AG, Vorträgen und Workshops. Coronabedingt konnten leider nur zwei der drei
Wochen durchgeführt werden, aber das Thema bleibt aktuell und die wichtigsten Resul-
tate wurden gesichert.
Aktuell bringen wir eine städtische Anti-Kippen-Kampagne zusammen mit dem Jugend-
gemeinderat auf den Weg. Denn unauffälliger Spitzenreiter der am häufigsten wegge-
worfenen Abfallprodukte ist der Zigarettenstummel. Und mit ihm giftige Substanzen wie
Arsen, Blei, Kupfer, Chrom, Kadmium, Formaldehyd, Nikotin und natürlich Mikroplastik.
Der Link zum Preis:
https://www.swt-umweltpreis.de/profile/umwelt-ag-am-martin-gerbert-gymnasium-horb/

(L. Treise)

Video-Workshop 2020 des Leistungsfachs Bildende Kunst
Trotz erschwerter Bedingungen konnte der Videoworkshop im Leistungsfach BK ange-
passt an die Pandemiesituation durchgeführt werden. So manche Drehaufnahmen
mussten verschoben oder konnten dann gar nicht mehr durchgeführt werden, so dass wir
uns immer wieder flexibel umorientieren mussten.
Umso schöner ist es, dass das Projekt dann zwar etwas „abgespeckt“, aber dennoch zu
Ende gebracht werden konnte, was den Schüler*innen sehr wichtig war – vor allem, da
sich Schüler*innen der Gruppe beruflich für diese Richtung interessieren und so die Ge-
legenheit hatten, in dieses Berufsfeld „hineinzuschnuppern“.

Entstanden ist ein kurzer Film über den nahen Schwarzwald, der die Diskrepanz zwi-
schen dem märchenhaften ‚Bild‘ eines romantisch verklärten Naturerholungswalds mittels
Animation des Hauff’sches Glasmännleins und der Realität eines seit Jahrhunderten wirt-
schaftlich (aus)genutzten Forstes in Realbildern aufzeigt.
Die Schülergruppe filmte Förster beim Einschlag von Borkenkäferholz, schön durch Täl-
chen plätschernde Bäche, deren quellklar wirkendes Wasser bei Genuss zu Magen-/
Darmproblemen führen würde, riesige Wasserrohre, Windräder, Steinbrüche, Neubauge-
biete, Straßen - und sie zeichnete und animierte ein Hauff’sches Glasmännlein, das aus
seinem Märchenschlaf durch den Lärm der Kettensägen aufgeschreckt wird, sich eine
neue Wohnstatt suchen muss und, mit der Realität seines auf vielfältige Weise
(aus)genutzten und veränderten Schwarzwaldes konfrontiert, sein eigenes Märchen und
das Märchen vom märchenhaften Schwarzwald für beendet erkennen muss.
Drei Minuten lang sucht das Glasmännlein vergeblich. Für diese drei Minuten haben die
Schülerinnen und Schüler viel über die Konstruktion von Wirklichkeit und Märchen erfah-
ren.

(Dr. H. Weiß & Ch. Dette)

Herzlichen Glückwunsch:

Michael Marks (KS1) hat sich durch besondere Leistungen in der ersten Runde
des Auswahlwettbewerbs zur 32. Internationalen Biologie Olympiade für die
nächste Runde qualifiziert. Herr Richter hat sich als Betreuer bei diesem Wett-
bewerb engagiert. Herzlichen Glückwunsch an Michael und herzlichen Dank an
Herrn Richter. Wir wünschen viel Erfolg für die nächste Runde.


