Stuttgart, Dezember 2017

Elternbrief 02 – 2017/18
Liebe Eltern,
Du darfst dich freuen
Über den vollkommenen Bau der Rose
Darfst dich im grünen Labyrinth
Verlieren und wiederfinden
In klarerer Gestalt
Du darfst ein Mensch sein
arglos
(Auszug aus Rose Ausländer, „Versöhnung“)

Ist es das Christkind, der Weihnachtsmann, ein
Wichtel, Santa Claus oder ein Rentierschlitten? Immer
versuchen die Menschen sich Weihnachten oder das,
was sich dort ereignet als etwas Besonderes und doch
als mit ihnen verbunden vorzustellen. Immer aber ist
davon die Rede, dass sich die Menschen freuen und
etwas geschieht, das mit ihnen selbst zu tun hat. Es ist
die Freude über viele Kleinigkeiten, die mit dieser Vorstellung einer besonderen Zeit und eines besonderen
Anlasses verbunden sind.
Herr Popp hat bereits den Weihnachtsbaum aufgestellt
und geschmückt, auch haben unsere Schülerinnen und
Schüler der 8bc mit Hinweisen auf Weihnachten den
Herdweg mit Weihnachtsschmuck verschönert.
Glühwein, Tannenzweige, Weihnachtsgebäck
und Kerzen duften am Weihnachtsbasar,
Lichterketten hängen und verbreiten ihren
Glanz. Gesang, Musik, besinnliche Worte und
Geschichten erleben alle gemeinsam am letzten
Tag im Weihnachtsgottesdienst. Verschiedene
Veranstaltungen wie Große lesen für Kleine,
verschiedene Exkursionen, Schülerinnen und
Schüler aus Nantes zu Besuch im weihnachtlichen Stuttgart, das Weihnachtsvolleyballturnier
sind schon vorweg durch das Haus gezogen.
Nach all den Klassenarbeiten, der ganzen
Aufregung und den vielen Aktivitäten gilt
vielleicht endlich:
„Du darfst dich freuen. Du darfst ein Mensch sein
/ arglos“

Weihnachtsbasar
Alle Jahre wieder laden wir Sie herzlich zu unserem
Weihnachtsbasar ein. Stimmen Sie sich hier mit unserem
vielfältigen und reichhaltigen Angebot an den Ständen auf
Weihnachten ein. Genießen Sie verschiedene musikalische
Beiträge. Die gesamten Einnahmen des Weihnachtsbasars
werden wie immer gespendet. Die Hälfte des Erlöses erhält
traditionell Schwester Margret für die Franziskusstube. Wie im
letzten Jahr geht auch dieses Jahr die zweite Hälfte wieder an das
Kinderzentrum „Centro Abierto Rayito de Luz“ in Santiago de
Chile. Es bietet Kindern aus besonders armen Familien
Nachmittagsbetreuung,
Angebote
wie
Workshops,
Fußballtraining oder ein kostenloses Abendessen, vor allem aber
Halt und Geborgenheit. Unser Kollege Herr Rentschler hat dort
eine Zeit lang mitgearbeitet und vermittelt unsere Spenden
direkt.

Weihnachtsgottesdienst und letzter Tag vor Weihnachten
Unser Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag vor Weihnachten, am
Donnerstag den 21. Dezember 2017, findet in der Gedächtniskirche statt. Neben den
Schülerinnen und Schülern sind ganz herzlich Eltern und Freunde der Schule eingeladen.
Frau Thanner, Herr Benz-Wenzlaff und die Religionsfachschaft, verschiedene
Instrumentalisten und Gesangsgruppen unter der Leitung von Herrn Schmidt-Bohn sowie
verschiedene Schülergruppen werden den Gottesdienst gestalten.
Der Tagesablauf an diesem Tag ist leicht verändert:
8.00 – 9.30 1. Stunde nach Plan
9.50- 10.35 Klassenlehrerstunde
10.45
Gottesdienst
Ca. 12.15
Unterrichtsschluss in der Schule nach dem Gottesdienst
Wiederbeginn des Unterrichts ist am Montag, den 08. Januar 2018 um 8.00 Uhr nach Plan.

Rückblick
Besonders freut es uns, dass wir gerade in der Vorweihnachtszeit unsere
Austauschschülerinnen und -schüler vom Collège public Chantenay in Nantes (Bretagne) bei
uns am Högy haben. Ihr Besuch bei uns ist mittlerweile fester Bestandteil der
vorweihnachtlichen Rituale geworden. Wir danken unseren französischen Kolleginnen,
Mme Broudic und Mme Verdier, dass sie für diesen Austausch an Ihrer Schule so aktiv
eintreten. Mme Broudic wird dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen vertreten durch
Mme Corcelle. Wir wünschen ihr alles Gute und hoffen, Sie bald wieder mit gleicher Kraft
bei uns zu sehen. Bei uns gilt der Dank Frau Weisenberger und der Französischfachschaft

am Högy für die Organisation und Durchführung dieses Austauschs. Stellvertretend für
verschiedene Veranstaltungen, Fahrten und besondere Termine nennen wir an dieser Stelle
lediglich eine kleine Auswahl und danken den Kolleginnen und Kollegen, allen beteiligten
Eltern und den Schülerinnen und Schülern für das Organisieren und Zustandekommen für
den Austausch mit Châtillon in Stuttgart, für die Aktion „Große lesen für Kleine“ und den
Vorlesewettbewerb, verschiedene weitere Veranstaltungen und Exkursionen sowie das
BOGY-Praktikum und die Elternabende dazu.

Personelles
Nach vielen Jahren das Högy prägender Tätigkeit in Vorstand und als Vorsitzende im
Förderverein haben Frau von Einsiedel, Frau Fritz, Frau Dr. Walz und Frau Hertneck-Stange
den Stab an einen neuen Vorstand weitergegeben. Bei ihnen allen bedanken wir uns ganz
herzlich für die langjährige Tätigkeit und das, was sie alle dort für das Hölderlin-Gymnasium
direkt und oft auch indirekt bewirkt und geleistet haben. Die Verbundenheit mit der Schule
wird weiterhin gewährleistet sein, da inzwischen wieder Ehemalige, ehemalige
Schülerinnen und auch aktive Eltern in führender Funktion tätig sind. Als erste Vorsitzende
begrüßen wir Frau Wacker-Dengler. Als zweite Vorsitzende ist Frau Haag zu nennen. Im
Vorstand neu mit dabei sind Frau Gerock, Frau Ahrend, Frau Mursic und Herr Maier. Frau
von Einsiedel wird den neuen Vorstand noch eine Zeit lang als Beisitzerin begleiten. Frau
Kiefner leitet weiter die Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in dieser
neuen Besetzung und bedanken uns bei allen für die Bereitschaft zur Übernahme dieses
Ehrenamts.
Neue stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende ist Frau Gerock, die jetzt mit Frau
Bastgen-Wendling zusammen dem Elternbeirat vorsteht. Wir bedanken uns bei Frau Schell
für die Zusammenarbeit und freuen uns auf die beiden neu gewählten Vorsitzenden.
Unsere Schülervertreter in diesem Schuljahr sind Sina Horvat (K2), Firat Yurdakul
(K2) und Alfons Reinhardt (Klasse 10). Zu Verbindungslehrern wurden Frau Lolakas und Herr
Gentzsch gewählt. Was die SMV auf ihrem SMV-Wochenende alles für das laufende
Schuljahr geplant hat, können Sie auf dem für die SMV eingerichteten Teil der Homepage
nachlesen.

Wichtige Termine und Veranstaltungen demnächst 2018
Alle Termine des Schuljahres sind ebenso wie alle wesentlichen Informationen über
das, was am Hölderlin-Gymnasium passiert, langfristig und zeitnah auf unserer Homepage
www.hoegy.net zu finden.
Auf zwei besondere Termine weisen wir allerdings bereits an dieser Stelle besonders hin.
Wintersporttag am Freitag, den 02. März 2018
Dieser Wintersporttag wird von der SMV vorbereitet und bietet neben einer
Skiausfahrt verschiedene winterliche und sportliche Betätigungen rund um
und in Stuttgart, die zu dieser Jahreszeit besonders interessant sind. Hierzu
wurde von der SMV ein gesonderter Elternbrief mit Rücklauf für die konkrete
Anmeldung zu den zur Verfügung stehenden Angeboten verteilt.
Vernissage am Donnerstag, den 08. Februar 2018 um 19.00 Uhr
Die Kunstfachschaft und unsere Schülerinnen und Schüler stellen aus und
stellen vor, was im Verlauf des Jahres an Werken entstanden ist.

Verschiedenes
Wir bitten die Eltern, die eine Bonuscard besitzen, die Karte für das Jahr 2018
möglichst sofort nach Erhalt im Original auf dem Sekretariat vorzulegen. Die Schülerinnen
und Schüler haben dann die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung bei Ausflügen, Erwerb
von Lektüren usw. in Anspruch zu nehmen. Außerdem können die Kinder zum Preis von
einem Euro am Mittagessen teilnehmen. Ohne Vorlage der neuen Bonuscard können ab
Februar diese Vergünstigungen nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Außerdem bitten wir alle Eltern, deren Kinder an einer AG teilnehmen, die
Familiencard und den Aufladebeleg für 2018 im Sekretariat vorzulegen. Wir benötigen die
Angaben für die Abrechnung der AGs, da dann die Kosten für die Schule geringer werden.
Wie immer vor den Ferien, wird Herr Popp sämtliche Kleidungsstücke, Sportbeutel
usw. am letzten Schultag einsammeln. Nach den Weihnachtsferien legt Herr Popp die
Fundsachen vor der Pausenhalle aus. Wertgegenstände wie Handy und Schmuck, die schon
länger vermisst werden, können in den Pausen direkt bei Herrn Popp abgeholt werden.
Nicht abgeholte Gegenstände werden anschließend einer karitativen Einrichtung zur
Verfügung gestellt.
Für alle Schülerinnen und Schüler, die im 2. Halbjahr zur Konfirmation oder Firmung
gehen, weisen wir auf folgendes hin: Konfirmanden werden am Montag nach ihrer
Konfirmation beurlaubt. Firmlinge werden am Tag ihrer Firmung beurlaubt, wenn die
Firmung an einem schulfreien Tag stattfindet, am unmittelbar danach folgenden Schultag.
In beiden Fällen ist vorher ein schriftlicher Antrag an den Klassenlehrer zu stellen.
Unser Schulkalender 2018 ist
lieferbar! Von Weltverbesserungstürmen
über das Gruselschullandheim bis zu
Bewohnern aus dem Weltall bietet unser
alljährlicher Kalender ansprechende
Werke, die Sie Monat für Monat begleiten.
Wie immer ist ein breites Spektrum
an Schülerarbeiten aus dem
Kunstunterricht zu bewundern. Falls Sie
sich noch kein Exemplar gesichert haben,
besteht die Möglichkeit einen Kalender
auf dem Weihnachtsbasar am Dienstag,
den 19.12.2017 zu erstehen. Wer schon
einmal einen Blick hineinwerfen möchte,
kann dies gerne auf unserer Homepage
tun.

Eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen
Ihnen Ihre

Matthias Wasel, Schulleiter

Boris Behrens, Stellv. Schulleiter

