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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums, 
 
ich grüße Sie und euch ganz herzlich und wünsche uns allen ein gutes Schuljahr! Mein 
besonderer Gruß gilt unseren neuen Fünftklässlern, denen ich einen guten Start wünsche!   
 
Am Ende des letzten Schuljahres haben wir unseren langjährigen Schulleiter Georg 
Neumann feierlich in den Ruhestand verabschiedet und starten neu sortiert in dieses 
Schuljahr mit verteilten Aufgaben: Ich habe die Aufgaben von Herrn Neumann übernom-
men, Frau Gockel hat meine Aufgaben übernommen. Frau Goehner ist u.a. für die Presse 
– und Öffentlichkeitsarbeit und die Vergleichsarbeiten zuständig und Frau Oechsle orga-
nisiert den Ganztagesbetrieb mit der Hausaufgabenbetreuung und den AGs sowie „Ler-
nen mit Rückenwind“. 
 
Auch wenn das Schuljahr erst knapp zwei Wochen alt ist, hat sich doch schon einiges 
getan: Beim Sommerferienkurs in der letzten Ferienwoche haben sich etliche Schülerin-
nen und Schüler wieder auf das neue Schuljahr vorbereitet. Ich danke unseren Hausauf-
gabenbetreuern, die die Kurse durchgeführt haben, und Frau Oechsle und Herrn Kurz für 
die Koordination dieses besonderen Angebots.   
 
Wir befinden uns zwar noch im Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen, aber dennoch 
sind viele Dinge wieder möglich: Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wieder die Studien-
fahrt der Kursstufe 2 in ihrer ursprünglichen Form stattfinden kann: Fast 90 Schülerinnen 
und Schüler fahren nach Krakau und Rom, nach Kroatien zur Meeresbiologie oder an den 
Gardasee. Sie werden von acht Lehrkräften begleitet.   
Zu Beginn des Schuljahres haben alle am Schulleben Beteiligten vier Tests für die 
„Schnupfensaison“ erhalten. Bei uns wurden diese Tests in der ersten Woche ausgeteilt 
und den Schülerinnen und Schülern mit nach Hause gegeben. Nach wie vor gibt es in 
unseren Klassenzimmern die CO2-Ampeln, mit deren Hilfe ein zielgerichtetes Lüften 
durchführbar ist, so dass der Temperaturverlust und damit der Energieverbrauch mög-
lichst gering sind.  
 
Wie Sie sicherlich auch aus der Presse entnehmen konnten, können wir unsere Sport-
hallen nicht mehr nutzen, da diese dem Landkreis für die Unterbringung ukrainischer 
Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wurden. Mit Unterstützung der Stadt Horb wurde ein 
Shuttleverkehr eingerichtet, der die Schülerinnen und Schüler zum Sportunterricht nach 
Ahldorf und Betra bringt. In kurzer Zeit konnte dieser Verkehr eingerichtet werden, zudem 
brachten unsere Sportlehrer zusammen mit dem Bauhof verschiedene Materialien in die 
beiden Hallen, so dass wir mit Schulbeginn mit dem Sportunterricht beginnen konnten. 
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Die Stadt stellt uns zudem weitere Schwimmzeiten zur Verfügung, so dass wir auch das 
Schwimmbad alternativ nutzen können. 
 
Seit geraumer Zeit wird das Handy unter dem Motto „Das MGG macht Pause vom 
Handy“ nur noch sehr eingeschränkt außerhalb des Unterrichts genutzt und bleibt ausge-
schaltet oder im Flugmodus in der Tasche. In der Mittagspause kann es an ausgewählten 
Orten genutzt werden. Wird es während der anderen Zeiten dringend gebraucht, so fragt 
man eine Lehrkraft, um es benutzen zu können.  
 
Da es vor dem Eingang der Schule morgens und nach Unterrichtsende immer wieder 
zu gefährlichen Situationen kommt, wenn zu viele Fahrzeuge parken und halten, bitten 
wir Sie, Ihre Kinder am Flößerwasen, an der Ihlinger Straße oder an den Kelterwiesen 
(Parkplätze) aus - und einsteigen zu lassen, wenn sie diese zur Schule bringen oder ab-
holen. Vielen Dank. 
 
Als Orientierung für dieses Schuljahr ist der Terminplan mit einem Überblick für das erste 
Halbjahr beigefügt. Außerdem finden Sie auf einem weiteren Beilageblatt die Information 
über die Klassenpflegschaftsabende, zu denen wir Sie herzlich einladen. Dieses Jahr 
unterliegen die Elternabende zum ersten Mal seit langem keinen besonderen Pande-
miebedingungen mehr. 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. Sie finden dort auch unser AG – Angebot, das Frau Oechsle zusam-
mengefasst hat.  
Die Homepage wird gerade neu aufgestellt und bald überarbeitet an den Start gehen: 
Nachdem Herr vom Ende in den Ruhestand gegangen ist, ist Herr Richter für die Home-
page zuständig: Er hat bereits viel Arbeit in die Neugestaltung investiert und Sie dürfen 
auf die neue Seite gespannt sein.  
 
Die folgenden Beiträge enthalten weitere Informationen sowie einen Rückblick auf das 
Ende des letzten Schuljahres.  
 
Ihr/euer Volker Offenhäuser   
 
 
WebUNTIS statt Vertretungsplan auf unserer Website 
Auf unserer Website wurde bisher im Laufe der ersten Stunde der Vertretungsplan veröf-
fentlicht. Dies geschah aus Datenschutzgründen in einem passwortgeschützten Bereich 
der Website. Bereits zu Ende des letzten Schuljahres haben wir darauf hingewiesen, dass 
dies jetzt anders gehandhabt wird:  
Der individuelle Stunden- und Vertretungsplan kann ab sofort komfortabel über die App 
„WebUNTIS“ abgerufen werden. Dort ist der Stundenplan der Klasse und bald auch der 
einzelne Schülerplan abrufbar. Außerdem enthält diese APP auch eine Messengerfunk-
tion. Eine Anleitung findet man auf der ersten Seite unserer Homepage unter „Neu im 
Netz“. 
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Informationen zu den Schließfächern 
 
Der Prozess beim Verlust eines Schließfachschlüssels hat sich geändert! 

Ab sofort muss ein Verlust des Schlüssels per E-mail an mgg-schliessfaecher@web.de 
gemeldet werden. Die Neubeschaffung kann nicht mehr über das Sekretariat und in bar 
abgewickelt werden! Die jeweils gültigen Kosten (Selbstkostenpreis) werden per E-Mail 
mitgeteilt und sind per Überweisung auf das Konto des Elternbeirates zu überweisen  
(IBAN DE70 6425 1060 0000 5060 16 bei der Kreissparkasse Freudenstadt). 

Der Überweisungsbetreff muss die Schließfachnummer und den Vornamen und 
Nachnamen des Schülers enthalten. Ihr werdet ebenfalls per E-Mail informiert, wenn 
der Betrag auf dem Konto eingegangen ist. Der neuen Schlüssel wird anschließend im 
Sekretariat hinterlegt und kann abgeholt werden. 

Euer Elternbeirat 
 
 
Fotoprojekt „Geschichte nebenan - in Horb“ des Neigungsfachs Kunst  
 

An zwei Tagen vor Pfingsten fand ein Fotoprojekt mit dem Fotografen Andreas Langen 
von „der arge lola“ und Schüler*innen des MGG (Kurs Christiane Dette) und der BS Horb 
(Kurs Katrin Kinsler) statt, das von der Landeszentrale für politische Bildung gefördert und 
begleitet wurde. Initiiert hatten dies Barbara Staudacher und Heinz Högerle vom Träger- 
und Förderverein Ehemalige Synagoge, die den Jugendlichen in ihrer einleitenden Füh-
rung durch Horb und Rexingen zu historischen Stätten das einstige Leben der jüdischen 
Einwohner nahbar vermittelten. Nach einem Fotoworkshop, in dem der Fotograf sein ei-
genes Werk „Nebenan. Die Nachbarschaften der Lager Auschwitz I–III“ vorstellte und 
Tipps zum Fotografieren gab, setzten sich die Schüler*innen dann selbst in Bild und Text 
damit auseinander, wie es sich heute in direkter Nachbarschaft mit historischen Stätten 
lebt. Herausgekommen sind eindrucksvolle Fotografien und Texte, die einen eigenen Zu-
gang und anderen Blick auf eigentlich Vertrautes in Horb zeigen. Derzeit ist eine reprä-
sentative Auswahl der Werke in den Schaufenstern in der Stadt gegenüber dem Blumen-
geschäft Müller zu sehen. 

(Chr. Dette) 
 

 

 
Exkursion zur BASF 
 

Der Chemie Leistungskurs der jetzigen Kursstufe 2 besuchte am 25.07.2022 den Che-
miekonzern BASF (Badische Anilin- und Sodafabrik) in Ludwigshafen. Begleitet wurden 
sie von ihrem Kurslehrer Herr Petermann sowie dem Chemie-Referendar Herrn Hafen. 
Trotz zehrendem Zwischenhalt in Stuttgart erreichte die Gruppe gerade noch rechtzeitig 
die Führung durch das Besucherzentrum der BASF. Ein Guide erzählte zu Beginn span-
nende Fakten zur Geschichte des Unternehmens und der Chemie, die uns im Alltag be-
gegnet. Bei dem heißen Wetter ausgestattet mit blauen Schutzkitteln, kurzer Hose, Si-
cherheitshelm und Schutzbrille wurde der Chemiekurs begleitet von informativem Wissen 
mit einem Bus durch das weitläufige Gelände des Konzerns gefahren. Bei einem Stopp 
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wurde die riesige Anlage des Steamcrackers dem Kurs nahegeführt. Nach dem Ende der 
Tour durch das Gelände der BASF verbrachten die (angehenden) Chemiker in Mannheim 
noch ein paar schöne Stunden beim gemeinsamen Mittagessen und angeregter Diskus-
sion über das Erlebte. 

Marie Krauß, Tjard Krix, Zoë Raible (KS2) 
 

 
 
 
MGG-Einladung zum Digitalen Elternabend: Smartphones, Soziale Netzwerke 
und Gaming - sich online zeitlich unabhängig informieren - ein Angebot des 
MGGs für alle Eltern  
 
Das Internet und die Social-Media-Plattformen sind kein rechtsfreier Raum – auch wenn 
die dort bereitgestellten Inhalte und der schier unkontrollierbare Zugriff darauf es manch-
mal vermuten lassen könnten.  
In einem Expertengespräch zwischen der Rechtsanwältin Gesa Stückmann und dem Me-
dienexperten Clemens Beisel erhalten Sie einen Überblick zur Rechtslage und den Kon-
sequenzen, die es haben kann, wenn Kinder und Jugendliche nicht-jugendfreie bis illegale 
Inhalte teilen und auf ihren Telefonen lokal gespeichert haben.  
Wir – Sie als Eltern und wir als Lehrer*innen und Pädagog*innen – wollen gemeinsam 
dafür Sorge tragen, dass Medienerziehung gesund verläuft. Heute geben wir Ihnen dafür 
diese Möglichkeit an die Hand, mit der Sie zu Hause einen positiven Einfluss auf die Me-
dienbildung Ihrer Kinder nehmen können. 
 
Ihr Zugang zu informativen, kurzen Filmclips und zum Experten-Interview. 
Mit den untenstehenden Zugangsdaten erhalten Sie Zugriff zu dem Video von Clemens 
Beisel. Mit ihm arbeitete unsere Schule bereits im vergangenen Jahr unter der Überschrift 
„Digitaler Elternabend“ zusammen.  
Stöbern Sie gern weiter, falls Sie das Angebot noch nicht kennen: In knapp-informativen 
Video-Einheiten spricht Beisel über gesunde Handynutzung, das erste Smartphone und 
nimmt soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok unter die Lupe. Er diskutiert mit Ex-
perten über Mediensucht und jugendgefährdende Inhalte auf den sozialen Plattformen.  
 

 

Direkt zum Login:   

1. QR-Code abscannen  

2.Zugangsdaten eingeben 

Benutzername: MGG-Digital 

Passwort: Medien-22-23 

 

Alternativ klicken Sie auf  
http://www.clemenshilft.de/digitalerelternabend und loggen Sie sich dort mit dem 
o.g. Benutzernamen und Passwort ein. 
 

Das aktuelle Expertengespräch sowie der gesamte Digitale Elternabend mit vielen in-
formativen Filmclips stehen Ihnen durch die freundliche finanzielle Förderung des För-
dervereins unserer Schule bis zum 13.10.2023 kostenfrei zur Verfügung. 

(B. Göhner, Chr. Fuchs und Madline Cabon) 
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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. 
Unsere Hausaufgabenbetreuung startet in diesem Schuljahr wieder in der zweiten Woche. 
Eine Übersicht über die Angebote findet sich am Ganztagsbrett bei der Bäckerausgabe 
und demnächst auf der Homepage.  
Wenn Ihr Kind an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen möchte, muss es in diesem 
Schuljahr verbindlich angemeldet werden. Zudem können wir nur einige Plätze anbieten. 
Das entsprechende Anmeldeblatt erhalten Sie im Sekretariat oder finden es demnächst 
auf unserer Homepage.  

 (A. Oechsle) 
 
Lernstandserhebungen in Klasse 5 
In allen Klassen 5 werden in der dritten Woche in den Fächern Mathematik (28.09.2022) 
und Deutsch (30.09.2022) die landesweit einheitlichen Erhebungen „Lernstand 5“ durch-
geführt, die vom Institut für Bildungsanalyse konzipiert werden.  
Die Ergebnisrückmeldungen ermöglichen Aussagen zu erreichten Kompetenzen und ge-
ben Hinweise auf besondere Stärken und Schwächen einzelner Schülerinnen oder Schü-
ler und sind somit Grundlage für eine individuelle Förderung der Schülerinnen und Schü-
ler.  

(B. Goehner) 
 
Neues von der Umwelt -AG 
Unsere AntiKippenKampagne (zusammen mit dem JGR und dem TG) gewinnt immer 
mehr Aufmerksamkeit: Das Preisgeld der swt Umweltpreise haben wir mittlerweile in das 
Drucken von Plakaten und Postkarten investiert. Die erste Kostprobe gibt es im Bürger- 
saal des Rathauses und am 14.10. zur Langen Nacht der Lichter. Dort werden wir mit 
einem Infostand vertreten sein. Schaut vorbei, supportet uns und schickt eure rauchenden 
Mitmenschen zu uns! 
Weggeworfene Kippen schaden unserer Umwelt: Deshalb war die Umwelt AG beim 
„World Clean Up Day“ am Montag, den 19. September zwischen Schule und Flößerwasen 
unterwegs und hat am Neckarufer Zigarettenkippen eingesammelt. Insgesamt vier Kilo 
Müll, davon aber etwa 1.300 Kippen sind zusammengekommen!! 
 
Außerdem freuen wir uns jeden Freitag in der großen Pause auf euch in BK1, wenn wir - 
wo wir euch ein kleines Öko-Film-Häppchen kredenzen - immer kalorienfrei, manchmal 
nicht so leicht verdaulich, manchmal unterhaltsam oder überraschend oder erhellend! 
Kommt vorbei!  

       (L. Treise) 
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Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Die neuen Streitschlichter und Paten für das Schuljahr 2022/23 sind:  
 
für Kl. 5a: Daniel Bockstette (9c), Nico Plinski (9c), Arta Berisha (9c), Stella  
                 Jost (9c), Laurine Holderried (9c) 
für Kl. 5b: Iva Rigotti (9b), Anna Lang (9b), Lena Singer (9b), Sophia Vater (9b) 
für Kl. 5c: Kristin Keck (9c), Lara Ziebart (9a), Dana Thumm (9a), Lena Blank (9a) 

Herzlichen Glückwunsch an die Umwelt AG 
 
Am Ende des letzten Schuljahres gab es einen 4.Platz beim Schulwettbewerb 
Nachhaltigkeit des Landkreises Freudenstadt. Herzlichen Glückwunsch an die 
Teilnehmenden unter der Leitung von Frau Treise. 


