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Zum Geleit 
Liebe Schulgemeinde, 

die vorliegende Weihnachtsausgabe des Turmhahns wird dem Anlass 

entsprechend eingeleitet durch Grußworte des Pfarrers und Religionspä-

dagogen Philipp Dietrich. Auch Schulleiter Martin Mutz meldet sich wie 

immer zu Wort (s. S. 4ff.). 

Der Schulalltag bleibt zwar weiter bestimmt durch besondere Hygienere-

geln, durch das Maskentragen, das Lüften und Einhalten von Abstands-

geboten. Doch das Schulleben stagniert nicht, sondern entwickelt sich 

rasant weiter. Nachdem wir im Juli einige Lehrerinnen und Lehrer in den 

Ruhestand oder ihre alte 

Heimat verabschieden muss-

ten, bereichern nun neue 

Gesichter unser Kollegium: 

Sophie Amrehn (Englisch, 

Ethik und Spanisch), Micha-

ela Armbrust (Mathematik, 

Sport), Joseph Bäck (La-

tein, Geschichte), Denise 

Jährling (Deutsch, Franzö-

sisch), Elisabeth Morath 

(Französisch, Kath. Religion) 

und Heinz-Günther Lackner (Kunst) stellen sich in dieser Ausgabe der 

Schulgemeinde näher vor (s. S. 8ff.). 

Und der Blick geht weiter in 

die Zukunft: Im Rahmen des 

Digitalpaktes installierte die 

Firma Lambert aus Ilsfeld in 

jedem Klassenzimmer Elek-

tronische Tafeln. Über die 

Hintergründe  berichtet unser 

IT-Experte Alexander Stol-

zenberger (s. S. 13ff.). Der 
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diesjährige Pädagogische Tag wurde sogleich dazu genutzt, sich ganz 

dem Thema der neuen Medien zu widmen und sich mit ihnen intensiv 

auseinanderzusetzen (s. S. 17ff.).  

Neu ist auch unser NwT-Raum, 

der jetzt seiner Bestimmung 

übergeben wurde und von der 

Fachbereichsleiterin NwT, Frau 

Schopf, vorgestellt wird (s. S. 

20ff.). Die Sachgebietsleiterin 

des Gebäudemanagements der 

Stadt, Frau Miene, gibt zudem 

Einblicke in weitere bauliche Ver-

änderungen am EMG und damit 

in den beschlossenen zweige-

schossigen Neubau (s. S. 24ff.).  

Was das Schulleben betrifft, können wir in diesem Schuljahr den Gast-

schüler Nicoló Pasquazzo begrüßen, der eine 9. Klasse besucht (s. S. 

28). Auch die SMV war nicht untätig, sondern hat sich unter den beson-

deren Bedingungen neu aufgestellt (s. S. 29f.). Und wie läuft es in der 

Mensa? Der Turmhahn bat ihre Leiterin Frau Hock zu einem Interview 

(s. S. 31f.).   

Auch der Elternbeirat wartet mit interessanten Neuigkeiten auf (s. S. 

33ff.), der Förderverein glänzt mit beeindruckenden Neuanmeldezahlen 

(s. S. 38). Die Schulsozialarbeit tut das, was alle zurzeit machen: sich 

den Gegebenheiten bestmöglich anpassen (s. S. 39). 

Nicht zufällig beschließen Bilder unserer Schülerschaft die vorliegende 

Weihnachtsausgabe des Turmhahns. Weihnachten - das Fest der Liebe 

und der Hoffnung, Fest der Jugend. Und diese verhält sich, was die Ein-

haltung der Hygieneregeln betrifft, vorbildhaft und trägt dazu bei, dass 

das EMG gut durch den Winter kommt (s. S. 40f.). 

  

Und nun: Viel Spaß beim Lesen und Informieren! 

 

Ihr/Euer Turmhahn 
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Grußworte zu Weihnachten 
Liebe Schulgemeinde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sehr schade: kein Weihnachtskonzert, kein adventlicher Schulgottes-

dienst! Damit Ihr Euch trotzdem freut (oder wenigstens schmunzelt), hab‘ 

ich Euch einen kleinen Corona-Weihnachts-Slam gereimt. Bleibt behütet, 

eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!  

 

Weil wegen Corona die Wirtschaft nicht floriert, 

hat Roms Kaiser mal was Neues ausprobiert: 

Jeder Bürger soll in seines Vaters Stadt, 

wo er sich in Steuerlisten einzutragen hat. 

Auf dass der Imperator ihm sodann 

das Geld aus der Tasche ziehen kann. 

Augustus reibt sich die frisch desinfizierten Hände, 

man sähe sein Grinsen, wenn‘s nicht hinter ner Maske verschwände. 

 

Des Kaisers syrischer Stellvertreter Quirinus 

ist der, der jetzt alles regeln muss. 

Vor der Steuerreise befiehlt er allen zum Testen zu gehn, 

„negativ“ muss erst mal im Ergebnis stehn. 

Obendrein wird als Personenreisemindestabstand 
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exakt die Länge eines Esels benannt. 

 

Maria unterdessen fragt: „Wie soll ich in diesen Zeiten 

meines Kindes Geburt sicher bestreiten? 

Ein Kaiserschnitt kommt politisch nicht in Frage, 

eher ne Hausgeburt, da wär‘ ich Frau der Lage.“ 

– „Wie wär’s mit ner Davidsgeburt in Bethlehem? 

Wir müssten nur mal eben 80, 90 Kilometer gehen“, 

fragt Josef, ihr lieber Mann, 

das Resultat, das kennen wir ja dann: 

Die zwei mit dem Abstandsesel in der Mitten 

haben jene weite Reise bestritten. 

Und weil in Coronazeiten die Hotels zu sind, alle, 

gab’s eben ne Krippengeburt in einem Stalle. 

 

Draußen auf den Feldern es aus Kübeln gießt, 

ein Hirte sich coronakorrekt in die Armbeuge niest 

um dann wieder eifrig darüber zu wachen, 

was Schafe und Kollegen in Sachen Abstand machen. 

Gerade will er rufen: „Steht nicht zu dicht“, 

als auf einmal, – alles ist voll Licht –, 

der Verkündigungsengel zu ihnen spricht: 

„Freut euch und fürchtet euch nicht! 

Euch ist heute der Heiland geboren, 

ein Krippenkindlein ist dazu auserkoren!“ 

Gerne hätte der Engel auch gesangsmäßig was geboten, 

aber Chöre und überhaupt singen – ist ja alles verboten. 

 

Darauf gehen die Hirten nach Bethlehem 

um der Welten Retter dort zu sehen. 

Die heilige Familie finden sie sogleich, 

auch den Esel und ein Ochs im Nahbereich. 

Doch ist die Aerosolbelastung hier kein Problem 

da sie alle praktisch im Freien stehn. 
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So nehmen die Hirten ihre Masken aus‘m Gesicht, 

strahlen gewaltig und verkünden, was der Engel spricht. 

 

Und das gilt nun auch Dir 

mitten im Coronawinter, jetzt und hier: 

Dir der Heiland heute geboren ist! 

(Und „heute“ ist keinesfalls nur zur Weihnachtsfrist.) 

Drum halt Dich zwar an die Abstandsregeln fein, 

aber lass trotz Abstandsregeln die Menschennähe nicht sein. 

Schreib‘ Nachrichten, Mails, telefoniere, 

sing via Iserv oder mach Besuche vor der Türe. 

Wenn Gott als Kind in eine Krippe gebettet 

durch die Macht der Liebe unsere Erde rettet, 

dann nimmt er Deine Hände, Dein Herz 

und lindert durch sie so manchen Schmerz. 

Denn durch Dich wird geboren von Neuem, 

heute der Heiland, damit alle sich freuen. 
 

Euer Pfarrer Philipp Dietrich 
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Liebe Schulgemeinde, 

auch ich schließe mich den Wünschen von 

Pfarrer Dietrich an! Das uns alle durch die 

Corona-Pandemie besonders herausfor-

dernde wie ereignisreiche Jahr 2020 ist nun 

schon wieder fast vorüber.  

Geprägt war dieses Jahr insbesondere 

durch die Organisation und Umsetzung 

eines Unterrichtes unter Pandemie-Bedin-

gungen. Seit Mitte März galt es den Fern-

lern- und Wechselunterricht auf die Beine zu 

stellen, die Abiturienten auf die Prüfung vor-

zubereiten und die Übergänge in die folgen-

den Klassen zu regeln.  

Auch das aktuelle Schuljahr 2020/21 wird maßgeblich von den Sonder-

regelungen zur Pandemiebekämpfung beeinflusst. Unter diesen Umstän-

den ist es für mich faszinierend, mit welchem Engagement Schüler, 

Eltern, Lehrkräfte und unser Schulträger diese Herausforderungen an-

gehen und gemeinsam das „Schiff EMG“ auf Kurs halten.  

Nicht zuletzt dadurch ist es gelungen, dass wir am EMG auch für zukünf-

tige Herausforderungen sehr gut gerüstet sind und das kommende Jahr 

aufgeschlossen und optimistisch angehen können. 

Bevor ich zu meinen Weihnachtswünschen komme möchte ich mich 

noch speziell bei meinen beiden Sekretärinnen Frau Schwab und Frau 

Grundbrecher bedanken, die stets ein offenes Ohr für Kinder, Eltern, 

Lehrer und Schulleitung haben, und unserem Hausmeister Michael von 

Olnhausen und seinem Team, die häufig im Hintergrund für einen rei-

bungslosen Ablauf sorgen.  

Verbunden mit meinem Dank für die gute Zusammenarbeit übermittele 

ich Ihnen die besten Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest und ein ge-

sundes und glückliches neues Jahr! 

 

OStD Martin Mutz 

Schulleiter
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Neue KollegInnen                                 

Nachdem wir im Juli leider einige Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhe-

stand, ihre alte Heimat usw. verabschieden mussten, bereichern neue 

Gesichter unser Kollegium. Sophie Amrehn (Englisch, Ethik und Spa-

nisch), Michaela Armbrust (Mathematik, Sport), Joseph Bäck (Latein, 

Geschichte), Denise Jährling (Deutsch, Französisch), Elisabeth Mo-

rath (Französisch, Kath. Religion) und Heinz-Günther Lackner (Kunst) 

stellen sich an dieser Stelle der Schulgemeinde vor. 

Hallo, hello und hola liebe Schulgemeinschaft, mein Name ist Sophie 

Amrehn und ich habe in Würzburg die Fächer Spanisch, Englisch und 

Philosophie studiert, wovon ich nun die beiden letzteren am EMG unter-

richten darf. An meinen Fächern gefällt mir besonders, dass ich sowohl 

meine Leidenschaft für Fremdsprachen und andere Kulturen als auch 

mein Interesse an (aktuellen) ethischen Themen vereinen kann. Zudem 

lassen sich beide Unterrichtsfächer – in meinen Augen (und ich hoffe 

auch in denen der Schülerinnen und Schüler) – spannend und zeitge-
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mäß aufbereiten.  Wenn ich meine Zeit mal nicht mit der Vor- und Aufbe-

reitung von Unterricht verbringe, dann tue ich drei Dinge besonders ger-

ne: Erstens liebe ich es in der Natur zu sein und zu sehen, wie sich diese 

von Monat zu Monat verändert. Besonders gefällt mir die Farbenvielfalt 

der Weinberge zur jetzigen Jahreszeit. Zweitens schätze ich es, Zeit zum 

gemeinsamen Kochen und für gutes Essen zu haben (obwohl ich ein viel 

besserer Esser bin). Und drittens – hier lassen sich meine Interessen 

und Leidenschaften wunderbar verbinden – reise ich sehr gerne. Für 

mich gibt es nichts Schöneres als wandernd und essend die unterschied-

lichsten Länder zu erkunden. Ich hoffe diese Lebensfreude und Offenheit 

sowie meine Begeisterung für meine Fächer an den ein oder anderen 

weitergeben zu können und bedanke mich bei allen, die mich in den 

ersten Wochen am EMG so herzlich aufgenommen und mir mit Rat und 

Tat zur Seite gestanden haben. Herzlichen Dank! Thank you! ¡Muchas 

gracias! 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Michaela 

Armbrust und ich bin seit diesem Schuljahr Teil des Kollegiums des 

EMG. Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich im nicht allzu weit 

entfernten Weinsberger Tal. Nach meinem Abitur zog es mich erstmal in 

die Großstadt und so habe ich in Stuttgart begonnen die Fächer Mathe-

matik und Sportwissenschaften zu studieren. Auch für mein Referenda-

riat in Esslingen blieb ich im Stuttgarter Raum und verbrachte danach 

noch weitere schöne Jahre mit meinem Mann und unseren beiden Kin-

dern dort. Unser lang geplanter Umzug zurück in die heimische Region 

fand dann im Jahr 2019 statt. Wir wohnen seitdem im benachbarten 

Möckmühl und fühlen uns sehr wohl hier und wir genießen alle Vorteile, 

die uns das Leben im ländlicheren Raum bietet. Am EMG fühlte ich mich 

sofort sehr herzlich aufgenommen und ich freue mich sehr auf weiteres 

Kennenlernen und Zusammenarbeiten mit allen hier am Schulleben Be-

teiligten! 

Liebe Schulgemeinschaft, ich heiße Josef Bäck und unterrichte seit die-

sem Schuljahr die Fächer Latein und Geschichte am EMG. Ursprünglich 

komme ich aus Bayern, habe aber im Zuge meiner Ausbildung bereits 

einige Ecken im schönen Baden-Württemberg kennengelernt: In Heidel-

berg habe ich studiert und anschließend mein Referendariat im Land-
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kreis Esslingen absolviert. Nun freue ich mich, in Neuenstadt mit der Ge-

gend am Kocher vertraut zu werden. In meinen beiden Fächern geht es 

im Grunde auch um das Kennenlernen fremder Orte und Welten. Für 

uns alle liegen diese zeitlich mehr oder weniger weit entfernt. Dabei lässt 

sich sehr viel Spannendes, Wissenswertes, ja auch Nützliches erfahren. 

Durch Latein und Geschichte kann man nicht nur die Welt, in der wir 

heute leben, besser verstehen lernen, sondern auch ganz grundlegend 

Erkenntnisse über sich selbst gewinnen. In diesem Sinne hoffe ich auf 

noch viele (gemeinsame) „Aha“-Momente im Unterricht. In meinen ersten 

Wochen am EMG habe ich bereits eine tolle Zusammenarbeit mit Euch 

Schülerinnen und Schülern erlebt. Auch von meinen neuen Kolleginnen 

und Kollegen wurde ich sehr herzlich aufgenommen. Sehr freue ich mich 

deshalb auf meine weitere Schulzeit bei Euch und Ihnen am EMG! 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und natürlich auch lie-

be Kolleginnen und Kollegen am EMG! Mein Name ist Denise Jährling 

und ich unterrichte die beiden Fächer Deutsch und Französisch. Zudem 

habe ich noch die Lehrbefähigung für die Fächer Literatur und Theater, 

Deutsch als Zweitsprache und Lese-Rechtschreib-Förderung. Aufge-

wachsen bin ich im schönen Neckar-Odenwald-Kreis bei Buchen und 

habe am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim mein Abitur abgelegt. Da-

nach verschlug es mich an die Julius-Maximilians-Universität, an der ich 

Lehramt fürs Gymnasium studierte. Die Zeit in Würzburg als Studenten-

stadt habe ich sehr genossen und schon während meines Studiums 

habe ich immer wieder den Weg an verschiedene Schulen gefunden und 

dort gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet - von der 

Nachhilfelehrerin bis hin zur Gründung einer Theater-AG mit mehreren 

Aufführungen. Da habe ich gemerkt, dass es genau das ist, was ich auch 

mein weiteres Leben lang machen möchte - ich genieße es, Jugendli-

chen etwas beizubringen und mein Wissen und meine Erfahrungen 

weiterzugeben. Nach meinem Studium ging es für mich mit dem Refe-

rendariat in Baden-Württemberg am DOG Bad Mergentheim weiter. Zu 

dieser Zeit bin ich dann auch von Würzburg in ein kleines Dorf bei 

Tauberbischofsheim umgezogen. Als gegen Ende des Referendariats 

dann die Nachricht kam, dass ich am EMG unterrichten würde, war ich 

sehr gespannt darauf, was mich erwarten würde. Nach den ersten Tagen 

waren bereits all meine Wünsche übertroffen! Ich habe das Kollegium als 
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sehr hilfsbereit und vertrauensvoll erlebt und auch die Schülerinnen und 

Schüler sind absolut offen und (größtenteils ;-) ) motiviert. Bereits nach 

den ersten Wochen fühle ich mich sehr willkommen und gut aufgenom-

men - jeden Morgen stehe ich mit einem Lächeln auf, wenn ich von 

Tauberbischofsheim aus nach Neuenstadt pendle. :-) In meiner Freizeit 

bin ich sehr gerne draußen unterwegs. Ich genieße die Natur und gehe 

sehr gerne schwimmen. Zu meinen größten Hobbys gehört das Reisen - 

selbstverständlich darf mein absolutes Lieblingsland Frankreich dabei 

nie fehlen. ;-) Neben dem Reisen habe ich auch eine große Leidenschaft 

für das Theater während meines Studiums entwickelt. Somit gehören 

auch regelmäßige Theater- und Musicalbesuche zu meiner Freizeit. Ich 

freue mich sehr darauf, meine ersten Erfahrungen am EMG zu vertiefen 

und bin voller positiver Erwartungen, was die Zukunft anbelangt! 

„Griaß eich“ ihr Lieben! Mein Name ist Eli-

sabeth Morath und ich unterrichte die Fä-

cher Katholische Religion und Französisch. 

Ursprünglich komme ich aus dem schönen 

Österreich, genauer gesagt aus Linz in 

Oberösterreich. Nach meinem Studium an 

den Universitäten Salzburg und Wien und 

einem Studienaufenthalt in Südfrankreich, 

durfte ich für einige Jahre in Hallein (in der 

Nähe von Salzburg) an der HLW Hallein 

(Private Höhere Lehranstalt für Wirtschaftli-

che Berufe) unterrichten. Zwischendurch 

verbrachte ich ein Schuljahr (2005/2006) an der Kantonsschule Bero-

münster im Kanton Luzern in der Schweiz, um dort Ethik und Franzö-

sisch zu lehren. Nach meiner Hochzeit im Jahr 2008 verschlug es mich 

dann nach Stuttgart, wo ich im Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen er-

ste Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem machen durfte. Nach 

ersten sprachlichen Differenzen - in Österreich „löscht“ man die Tafel 

und man „wischt“ sie nicht, ebenso war der Begriff „Mistkübel“ für meine 

Schüler zuerst sehr befremdlich, dabei meinte ich doch den Mülleimer – 

habe ich die neue Umgebung und die Menschen schnell schätzen und 

sie mich verstehen gelernt. Von 2010 bis 2020 war ich in Elternzeit, in 

der unsere vier Kinder (jetzt schon 10, 8, 5 und 3 Jahre) zur Welt ge-
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kommen sind. 2014 sind wir - damals noch als kleine Familie - hierher 

nach Neuenstadt gezogen. In meiner Freizeit mache ich gerne Musik 

und fahre gerne Ski. Ein Winter ohne Skifahren, ist einfach kein richtiger 

Winter! Ich freue mich sehr darüber jetzt am EMG Katholische Religion 

und zukünftig auch Französisch unterrichten zu dürfen. Ebenso bin ich 

begeistert von den meist sehr motivierten Schülern und dem tollen Kolle-

gium! 

Guten Tag, ich heiße Heinz-Günther Lackner und gehöre zu den jüng-

sten Kollegen am Eduard-Mörike-Gymnasium in Neuenstadt. Geboren in 

Jugenheim a.d. Bergstraße, wohlbehütet aufgewachsen, lebte ich bis zu 

meinem Abitur in Südhessen. Danach begann meine berufliche Wallfahrt 

durch Deutschland. Nach Pädagogik- und Kunststudien arbeitete ich als 

freier Künstler und in verschiedenen Einrich-

tungen mit Kindern und Jugendlichen. Als 

Lehrer unterrichte ich nun seit einundzwan-

zig Jahren Bildende Kunst und Ethik. Mit 

meiner Frau bewohne ich ein kleines, altes 

Bauernhaus in Leingarten. Unsere Kinder 

sind erwachsen und leben seit einigen Jah-

ren an ihren Studienorten. Morgens freue 

ich mich entgegen der allgemeinen Blechla-

wine Richtung Heilbronn ans EMG nach 

Neuenstadt fahren zu können. Hier erlebe 

ich offene und hilfsbereite KollegInnen und 

respektvolle Schüler. Ich fühle mich hier sehr wohl und unterrichte mit 

Freude Kunst an der Schule. Die Welt der Kunst ist so vielseitig und un-

endlich schöpferisch, eine permanente Quelle der Inspiration, die ich 

gerne mit jungen Menschen erkunde. Ich freue mich auf eine gute Zu-

sammenarbeit! 
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Digitalpakt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des DigitalPaktes Schule, bei dem der Bund mit Finanzhilfen 

die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen 

stärkt, war es endlich auch am EMG soweit: In den Herbstferien instal-

lierte die Firma Lambert aus Ilsfeld in jedem Klassenzimmer die neuen 

Elektronischen Tafeln. Der Turmhahn befragte unseren IT-Experten Ale-

xander Stolzenberger. 

Turmhahn: Hallo Herr Stolzenberger, da hat sich der Aufwand mit 

der zeitaufwendigen Bewerbung um die Gelder des DigitalPaktes ja 

gelohnt! 

Herr Stolzenberger: Ja, obwohl der DigitalPakt schon im Mai 2019 verab-

schiedet wurde, sind wir eine der ersten Schulen, die die Gelder abrufen 

und die Maßnahmen umsetzen konnten. Daran lässt sich erahnen, wel-

che bürokratischen Hürden an die Schulen gestellt werden. Unter ande-

rem mussten wir einen ca. 25-seitigen Medienentwicklungsplan erstellen. 

Einen besonderen Dank möchte ich dabei auch an die Stadt, insbeson-

dere an Herrn Ott richten, der diesen Prozess stets wohlwollend begleitet 

hat. 
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Nichtsdestotrotz, wenn man das Ergebnis sieht, hat sich der Aufwand 

auf jeden Fall gelohnt! Wir konnten unsere Vorstellung einer zukunftsfä-

higen Schulinfrastruktur nahezu zu 100% umsetzen. 

Turmhahn: Welche neue Technik erwartet die Schulgemeinde? 

Herr Stolzenberger: Neben den schon erwähnten digitalen Tafeln konn-

ten auch 60 neue Schüler-IPads angeschafft und alle Kolleginnen und 

Kollegen mit IPads ausgestattet werden. Außerdem ist das gesamte 

Schulgebäude nun mit zeitgemäßem W-Lan abgedeckt. Unser Konzept 

sieht aber nicht nur digitale Medien vor. Ein Teil der Gelder wurde in 

neue Kreidetafeln investiert, die sowohl nach oben und unten als auch 

nach links und rechts verschiebbar sind und dadurch die digitalen Tafeln 

optimal ergänzen. 

 

 

Turmhahn: Wie ist das Kollegium bezüglich der neuen Herausfor-

derungen aufgestellt? 

Herr Stolzenberger: Ich sehe uns aus mehreren Gründen ganz hervor-

ragend aufgestellt: Erstens konnten/mussten wir uns schon im Frühjahr 

mit digitalem Unterricht auseinandersetzen. Zweitens herrscht im Kolle-

gium eine sehr konstruktive Stimmung. Alle Kolleginnen und Kollegen 

lassen sich auf die neue Technik ein und man hilft sich bei Problemen 

gegenseitig weiter. Ein wichtiger Schritt war natürlich auch der Pädago-
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gische Tag, an dem wir uns intensiv mit der neuen Technik auseinander-

gesetzt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turmhahn: Inwiefern wird sich der Unterricht jetzt pädagogisch 

wertvoller und für alle angenehmer gestalten?  

Herr Stolzenberger: Ich sehe zwei große Vorteile. Zum einen vereinfacht 

die neue Technik unsere Arbeit. Das Buchen und Herumschleppen von 

Beamern oder Beamerwägen und der manchmal langwierige Aufbau und 

Anmeldeprozess gehören der Vergangenheit an. Das spart Zeit und ent-

spannt den Unterricht. Zum anderen ergeben sich ganz neue Möglich-

keiten. Man kann Bilder, Grafiken oder Arbeitsblätter einblenden und be-

schriften, Filmsequenzen abspielen, Screenshots machen und analysie-

ren, oder auch nur eine kurze Internetrecherche durchführen. Die Lehrer- 

und Schülertablets lassen sich nun in jedem Raum nutzen und in Sekun-

denschnelle an der Tafel spiegeln. Jeder, der selbst ein Smartphone 

oder Tablet besitzt, weiß, welche Unmengen an Apps und Möglichkeiten 

es gibt - auch im Bildungsbereich. Insofern gibt es auch für uns noch 

sehr viel zu entdecken und sehr viel zu lernen, was wir in Zukunft z.B. 

durch interne und externe Fortbildungen angehen wollen. 
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Turmhahn: Das EMG ist also gut gewappnet und geht mit Vollgas in 

die digitale Zukunft?  

Herr Stolzenberger: Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Trotz-

dem muss man natürlich beachten, dass die Nutzung digitaler Medien 

kein Selbstzweck sein darf, sondern sinnvoll in den Unterricht integriert 

werden muss. 

Turmhahn: Herr Stolzenberger, vielen Dank für das Gespräch! 
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Pädagogischer Tag 
Der diesjährige Pädagogische Tag widmete sich am 13.11.2020 ganz 

dem Thema der neuen Medien und wie die Kolleginnen und Kollegen 

diese für den (Fern-)Unterricht gewinnbringend nutzen können. 

In Kleingruppen setzten sich alle mit den neuen Elektronischen Tafeln, 

mit der neuen Software auf diesen Tafeln, verschiedenen Programmen 

sowie mit dem Thema Videokonferenzen auseinander.    

In einer gemeinsamen Abschlussrunde lobte Schulleiter Martin Mutz das 

Engagement der vielen Helferinnen und Helfer aus dem Kollegium, 

wobei ein durchweg positives Feedback per Online-Umfrage eingeholt 

wurde. Einmal mehr zeigte sich, wie Pädagogische Tage als ein sinn-

voller Ausgangspunkt für Schulentwicklungsprozesse genutzt werden 

können.   

Dr. Michael Marker, Öffentlichkeitsarbeit EMG 
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NwT - Raum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) wurde im Schuljahr 

2007/08 landesweit eingeführt und ist das Profilfach des naturwissen-

schaftlichen Profils. NwT wird in den Klassen 8, 9 und 10 jeweils 4-stün-

dig als Kernfach unterrichtet und entspricht der dritten Fremdsprache im 

sprachlichen Profil. Unabhängig davon haben die Schülerinnen und 

Schüler weiterhin Unterricht in den Basisfächern Biologie, Chemie, Phy-

sik und Geographie. Der Turmhahn sprach mit Frau Manuela Schopf, 

der Leiterin des Fachbereiches. 

Turmhahn: Hallo Frau Schopf, die Schüler des EMG können ab so-

fort einen neuen NwT-Raum für den Unterricht nutzen. Warum war 

das jetzt so dringend notwendig? 

Frau Schopf: Im Fach Naturwissenschaft und Technik werden Themen-

stellungen aus den Blickwinkeln aller Naturwissenschaften fächerver-

netzend betrachtet, wobei laut neuem Bildungsplan die technischen In-

halte in der Zukunft eine stärkere Stellung im Fach erhalten. Ein beson-

deres Gewicht liegt auf experimentellem und projektorientiertem Arbeiten 

in einem handlungsorientierten, schülerzentrierten Unterricht, wofür man 

natürlich auch die entsprechenden Räumlichkeiten benötigt.  
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Turmhahn: Was lernen die Schüler im NwT-Unterricht? 

Frau Schopf: NwT-Unterricht am EMG Neuenstadt heißt fächerübergrei-

fendes, handlungs- und technikorientiertes Lernen. In verschiedenen 

Projekten erwerben unsere Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die 

für die Arbeitswelt im 21. Jahrhundert unabdingbar sind („21st Century 

Skills“): Kreatives Denken und Problemlösen, Kommunikation und Team-

arbeit, kompetenter Umgang mit Medien, Informationen, Daten und 

Technologien sowie Flexibilität und Selbständigkeit. Momentan unter-

richten wir in Trimestern und haben für die 8. Klasse folgende Themen 

zusammengestellt: „Der Traum vom Fliegen“ (Bionik, Aufbau eines Flug-

zeugs, Entwicklung eines Wurfgleiters…), „Brückenbau“ (Statik, Mecha-

nik, Bau einer Brücke: Holzbearbeitung, technisches Zeichnen…), „Disco 

in der Box“ (Einstieg in die Programmierung mit Microcontrollern). In den 

Klassen 9 und 10 stehen dann Vertiefung der erworbenen Kenntnisse 

und Erweiterung, vor allem im Bereich Forschen, Planen und Auswerten 

von Daten, an. Für alle, Mädels und Jungs, die neugierig sind und Spaß 

am Ausprobieren haben, die selbständig und konzentriert arbeiten kön-

nen, die gut in Mathe sind, die gerne eine neue Fremdsprache (Pro-

grammiersprache) lernen wollen und die kreativ und begeisterungsfähig 

sind, ist NwT das optimale Fach. 
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Turmhahn: Der Unterricht in NwT erfordert also geradezu einen sol-

chen Fachraum, der der unterrichtlichen Vielfalt gerecht wird.  

Frau Schopf: Ja, das ist richtig. Unser neuer NwT-Raum hat eine ausrei-

chende Größe, der auch die Einhaltung von Sicherheitsabständen und 

Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt. Er besitzt flexible Arbeitstische 

für Arbeitsgruppen, hat eine angemessene Werkzeugausstattung für 

handwerkliche Arbeiten, Spezialmaschinen, Materialschränke, Anschlüs-

se für Gas, Elektro und Absaugung, einen Wärme- und Kühlschrank, 

eine multifunktionale Tafel mit WLan und vieles mehr. Besonders stolz 

sind wir über die jüngste Anschaffung zweier 3D-Drucker. Ein Neben-

raum kann übrigens für die Unterrichtsvorbereitung und als Lagerraum 

genutzt werden. 

Turmhahn: Das klingt toll, man sieht Ihnen Ihre Freude darüber 

richtig an!   

Frau Schopf: Ehrlich gesagt bin ich richtig stolz, dass das EMG seinen 

Schülerinnen und Schülern diesen multifunktionalen Fachraum auf dem 

neuesten Stand der Technik anbieten kann. Ich freue mich sehr, dass 

nach der langen Phase der Planung dieses Projekt jetzt umgesetzt wur-

de.  

Turmhahn: Frau Schopf, vielen Dank für das Gespräch! 
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Bauvorhaben                                     

Unter der Überschrift „Schule in Bewegung“ erschien in der Heil-

bronner Stimme folgender Artikel: 

„Die Schule steht nicht still“, sagte der Regierungsschuldirektor bei der 

feierlichen Einweihung der Räume für die Ganztagsbetreuung am Edu-

ard-Mörike-Gymnasium (EMG) im Jahr 2009. Wie sehr diese Aussage 

für das Neuenstadter Gymnasium auch baulich gilt, zeigt eine kleine 

Rückschau. Errichtet wurde die Schule am heutigen Standort im Jahr 

1970 als Progymnasium. Mit der Erweiterung zum Vollgymnasium zur 

Jahrtausendwende erfolgten von 2002 bis 2005 der West - Anbau, die 

Generalsanierung, der Süd - Anbau und schließlich vor gut zehn Jahren 

der Anbau für den Ganztagsbetrieb.  

Bereits seit längerer Zeit gibt es in der aktuell von 580 Schülern besuch-

ten Einrichtung wieder Platzprobleme. Ein weiterer Kunstraum, ein grö-

ßerer Lehrmittelraum und Klassenzimmer werden benötigt. Zunächst war 

die Überlegung, den Verwaltungstrakt aufzustocken. Untersuchungen er-

gaben aber einige Probleme, und zwar solche, die Kosten in die Höhe 

getrieben hätten. Im Juli stellte Stefanie Miene, Leiterin des Gebäude-
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managements bei der Stadt, dem Gemeinderat als Alternative einen 

Neubau vor und bekam für die Weiterverfolgung des Projektes grünes 

Licht. (…)  

„Wie heißt es so schön? Lange planen, kurz bauen“, sagte Bürgermeis-

ter Norbert Heuser im Gemeinderat. Das Gremium beschäftigte sich mit 

der Vergabe der Arbeiten. Gemäß der neuen Planung werden nun die 

Interimsgebäude für frühere Umbauten, etwas beschönigend als Pavil-

lons bezeichnet, entfernt, und an der Stelle ein zweigeschossiger Neu-

bau in Modulbauweise errichtet. Mit dieser Art des Bauens habe man 

schon bei der Kindertageseinrichtung am Helmbundkirchle gute Erfah-

rungen gemacht, so das Stadtoberhaupt. Gegenüber den Kosten von 1,6 

Millionen Euro für die Aufstockung ist das Neubauprojekt mit 3,5 Millio-

nen Euro um einiges teurer, es bietet aber eine gut dreifache Nutzflä-

che. (…)  

Einstimmig trafen die Gemeinderäte den Baubeschluss und gaben der 

Verwaltung den Auftrag, die Ausschreibungen zu veranlassen. Im Früh-

jahr sollen die Arbeiten beginnen und mit dem Schuljahr 2021/2022 

könnten dann die neuen Räume in Betrieb genommen werden. 

 

 

 

Turmhahn: Hallo Frau Miene, wir alle freuen uns auf die Erweite-

rung des EMG, die Sie federführend leiten. Sie haben ja eine enge 

Verbindung zur Schule. Könnten Sie sich der Schulgemeinde kurz 

vorstellen. 

Frau Miene: Ja, die Schule ist mir sehr vertraut, drei meiner Kinder be-

suchten das Gymnasium. In der Zeit war ich dann auch Elternbeirat und 

habe mich im Förderverein eingebracht. Beruflich war ich als Architektin 

15 Jahre selbständig, danach für 5 Jahre in Weinsberg hauptsächlich für 

die Schulentwicklung zuständig. Seit 2018 bin ich bei der Stadt Neuen-

stadt Sachgebietsleiterin des Gebäudemanagements und damit auch für 

alle Bauvorhaben am EMG zuständig. 
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Turmhahn: Wie kam Ihnen die Idee zu dem Neubau? 

Frau Miene: Bei früheren Überlegungen zwecks Aufstockung des Ver-

waltungstraktes offenbarten sich technische Probleme, auch der Kosten- 
Nutzen-Faktor erwies sich als ungünstig. Schließlich stieß ich auf das 

schöne Gelände und die Pavillons, die ja von Anfang an als Provisorium 

gedacht waren und die jetzt entfernt werden. An der Stelle wird ein zwei-

geschossiger Neubau entstehen. Im Erdgeschoss finden sich zwei große 

Zeichensäle, die durch einen Lernmittelraum verbunden sind. Hinzu 

kommen noch zwei Klassenzimmer und im oberen Geschoss vier wei-

tere Klassenzimmer. 

Turmhahn: Können Sie uns etwas zum Raumkonzept sagen? 

Frau Miene: Meine Idee ist es, dass zwischen Raumarchitektur und 

Lernkultur ein enger Zusammenhang besteht, die Architektur ein Teil der 

pädagogischen Konzeption des EMG wird. Offene Aufenthaltsbereiche 

spiegeln die Bedeutung der Kommunikation untereinander wider. Die 

Räume selbst mit entsprechendem Mobiliar fördern einen flexiblen Un-
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terricht nach modernster Pädagogik. Auch für die bildnerische Kunst er-

geben sich ganz neue Möglichkeiten. Insgesamt werden Licht und Far-

be als wichtige Gestaltungselemente eingesetzt. In dem neuen Gebäude 

findet jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schüler einen Lern-, Le-

bens-, Bewegungs- und Entfaltungsraum vor, der seine Persönlichkeits-

entwicklung fördert. 

Turmhahn: Was stellt sich für Sie als größte Herausforderung dar? 

Frau Miene: Der Rückbau der alten Schulpavillons, die ja woanders wei-

tere Verwendung finden sollen, stellt eine große Herausforderung dar. 

Daneben die Bauphasen während des laufenden Schulbetriebes, wobei 

das EMG hier schon einige Erfahrungen mitbringt. Andererseits freue ich 

mich besonders darauf, die Schullandschaft des EMG, das ich schon so 

lange kenne und das mir sehr ans Herz gewachsen ist, nun in verant-

wortlicher Position gestalten zu können.  

Turmhahn: Frau Miene, herzlichen Dank für das Gespräch! 
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Schulleben  
Gastschüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seit diesem Schuljahr bereichert ein italienischer Gastschüler unser 

Schulleben. Der 17-jährige Nicoló Pasquazzo stammt aus Trient und 

besucht jetzt die 9c des EMG. Das Austauschjahr stellt für ihn eine un-

glaublich lohnende Erfahrung dar. Als Gastschüler lernt er nicht nur flie-

ßend Deutsch, sondern wird auch mit der Kultur, den Sitten und Gebräu-

chen und den Traditionen seines Gastlandes vertraut.  

Nicoló hat sich sehr schnell in Deutschland eingelebt und Freunde ge-

funden. Seine Lieblingsfächer sind Mathematik und Sport, er liebt die 

Natur um Neuenstadt herum und schätzt die Freundlichkeit der Men-

schen. Sein großes Hobby Fußball kann der aktive Sportler von Union 

Feltre auch in seiner neuen Umgebung ausüben. So bereichert er seit 

dieser Spielzeit die A-Jugend der SGM Neuenstadt und ist ein Gewinn 

für die ganze Mannschaft. 

Viel Freude weiterhin in Neuenstadt und am EMG, Nicoló! (Mr) 
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SMV 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Schulgemeinde,  

am 06.11.2020 wurden die KlassensprecherInnen sowie wir Schüler-

sprecherInnen Luisa Schnaberich, Ronja Braun und Marvin Matthes 

aus der Kursstufe 2 in die Schülermitverantwortung (SMV) gewählt. Neu 

war dieses Jahr, dass wir uns den Schülerinnen und Schülern per Video-

Botschaft vorgestellt haben, was natürlich Corona geschuldet war, aber 

trotzdem super funktioniert hat.  

Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen als Team dieses Schuljahr trotz 

Corona mitgestalten dürfen und den Schullalltag ein wenig auflockern 

können. Natürlich läuft die SMV-Arbeit mit „angezogener Handbremse“ 

und an große Schulevents ist bis jetzt noch nicht zu denken. Trotzdem 

wollen wir das Beste aus der Situation machen und kleine Projekte sowie 

die Gremienarbeit ermöglichen.  
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Wir würden uns sehr über Wünsche, Ideen und Anregungen freuen & 

haben immer ein offenes Ohr für Euch!  

Eure SchülersprecherInnen Luisa, Ronja & Marvin 

E-Mail-Adresse: smv@emgneuenstadt.de 
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Mensa 

Ab 21.09.2020 ist unsere Mensa wieder unter Hygienevorschriften geöff-

net (Stand Oktober 20). Der Turmhahn befragte Frau Hock, die Leiterin. 

Hallo Frau Hock, endlich ist die Mensa wieder geöffnet. 

Frau Hock: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir wieder Essen anbieten kön-

nen. Wir sind mit einem 

neuen Caterer gestartet 

und die Schülerinnen 

und Schüler verhalten 

sich vorbildhaft. 

TH: Was haben diese 
zu beachten?  

Frau Hock: Zunächst 

müssen sie bei ihrer Be-

stellung das Datum be-

achten. Die Menüs müssen zwei Werktage vorher bis 11 Uhr bestellt 
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werden. Das heißt für Montag und Dienstag müssen die Bestellungen je-

weils bis 11 Uhr am Freitag der Vorwoche erfolgen. Abbestellungen 

können noch am Vortrag bis 11 Uhr erfolgen. 

TH: Wie sehen die besonderen Hygienevorschriften aus? 

Frau Hock: Die Jugendlichen können in 3 Schichten essen: Von 12.15 – 

12.40, von 12.50 – 13.20 und von 13.30 – 14.00 Uhr. Pro Zeitfenster 

sind je 54 Plätze zu besetzen. Nach jeder Schicht werden die Tische flä-

chendesinfiziert. Auch die Laufwege sind neu bestimmt, der Eingang mit 

Desinfektionsmittelspendern ist jetzt direkt an der Theke.   

TH: Es läuft also alles rund?  

Frau Hock: Leider verlieren wir zurzeit an Essenszahlen. Das kann an 

den neuen Stundenplänen und der Corona-Situation liegen. Die Portio-

nen sind knapp bemessen und der Preis ein wenig höher. Ich hoffe, dass 

der neue Caterer da noch nachjustiert. 

TH: Frau Hock, vielen Dank für das Gespräch! 
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Elternbeirat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde, 

die Digitalisierung macht auch vor dem Elternbeirat nicht Halt. Wir haben 

sowohl die ersten online-Elternabende als auch unsere erste Elternbei-

ratssitzung im neuen online-Format hinter uns; für den ein oder anderen 

ein bekanntes Metier und für einige völliges Neuland. Insgesamt sind alle 

Sitzungen reibungslos verlaufen, was wir aus Ihren Feedbacks schlie-

ßen. Und selbst die Kommunikation über IServ gehört fast schon zum 

Alltag dazu. An dieser Stelle möchten wir nochmals ein großes Lob an 

unsere Schule aussprechen, welche mit einem enormen Einsatz und un-

ermüdlicher Ausdauer bis in die Herbstferien hinein daran gearbeitet hat, 

dass flächendeckend über alle Klassenstufen hinweg die technische 

Ausstattung installiert wurde und allen Lehrern und Schülern einsatzbe-

reit zur Verfügung steht! 

Auch in unserem Elternbeiratsgremium tut sich etwas: Im Hinblick auf 

das Ausscheiden von Tanja Munding und mir im nächsten Jahr, machen 
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wir uns jetzt schon Gedanken über die Nachfolge und binden interes-

sierte Eltern stärker in die von uns bisher wahrgenommenen Aufgaben 

mit ein.  

Ein weiteres Projekt ist die Neugestaltung unseres Gremiums. Wir pla-

nen das Vorstandsgremium auf 4 Personen zu erweitern, um so auch 

gleichzeitig die Teilnehmer für die Schulkonferenz nominieren zu kön-

nen. Des Weiteren haben wir einen technischen Support eingerichtet 

und eine Gesundheitsbeauftragte ernannt. Diese und weitere Ideen sol-

len in die neu zu überarbeitende Geschäftsordnung des EMG-Elternbei-

rats fließen.  

Bitte zögern Sie nicht und nutzten Sie gerne unsere neuen Kommunika-

tionswege, um weitere Ideen und konstruktive Vorschläge mitzuteilen! 

Wir freuen uns über jeden Vorschlag und jeden, der aktiv mitgestalten 

möchte! 

Neu ist auch, den Turmhahn an dieser Stelle mit einem Beitrag aus der 

Elternschaft zu bereichern. Aber bitte lesen Sie selbst (s. S. 35ff.). 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen wundervolle Adventstage mit 

vielen besinnlichen Momenten und ein friedvolles Fest der Liebe! 

 

Es grüßt Sie herzlich Ihre 

Antonietta Sommer-Wagner 

 

Kontaktdaten: 

a.sommer-wagner@t-online.de  

 

oder  

07139-930372 

 

 

 

 

 

mailto:a.sommer-wagner@t-online.de
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Neu eingerichtetes Gremium im 

Gesamtelternbeirat EMG 

Position der Gesundheitsbeauftragten von Elternseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinde,  

zu meiner Person: Mein Name ist Barbara Paschke. Unser Sohn Noah 

hat 2018 Abitur am EMG gemacht und unsere Tochter Anna ist jetzt in 

der Kursstufe 1. Gerne habe ich mich fast durchgängig im Wechsel als 

Elternbeirätin an unserer Schule engagiert und die freundliche, familiäre 

Atmosphäre und das Miteinander genossen. 

Sehr spannend und vorteilhaft finde ich viele zukunftsorientierte Projekte 

und Entwicklungen am EMG, die durch die Schule und Schulgemein-

schaft auf die Beine gestellt und auch weiterentwickelt werden. Wie z. 

Bsp. „Schule als Staat“, „Schule ohne Rassismus“, verschiedene Nach-

haltigkeitsprojekte, bilingualer Unterricht, Teilnahme an „Jugend forscht“ 

oder aktuell „Schule in Bewegung“. 

Deshalb habe ich mich auch mit vielen anderen Elternbeiräten sehr ge-

freut, als unsere Gesamtelternbeirätin Frau Sommer-Wagner jetzt ganz 

neu vorschlug, ab diesem Schuljahr den gewohnten 3-köpfigen Ge-
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samtelternbeiratsvorstand um ein mehrköpfiges Lenkungsgremium zu 

erweitern. 

Dazu gibt es aktuell zusätzlich den Elternbeirat Herrn Kai-Uwe Grau, 

der schwerpunktmäßig für technische Anliegen aus der Elternschaft An-

sprechpartner und Berater ist. Das digitale Zeitalter macht ja auch vor 

unserer Elternschaft keinen Halt und da wird es sicherlich von Vorteil 

sein, wenn wir hier mit technikversierten Eltern unsere Elternarbeit ent-

sprechend gestalten und anpassen können. 

An mich wurde herangetragen, ob ich die Position einer Gesundheits-

beauftragten aus der Elternschaft übernehmen würde. Gerne erklärte 

ich mich bereit, Ansprechpartnerin für Gesundheitsbelange an unserer 

Schule von Elternseite zu sein. Von meinem beruflichen Hintergrund ist 

mir das ein vertrautes Thema. An der Kinderklinik in Heilbronn hatte ich 

die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester absolviert und am Olgahos-

pital in Stuttgart und am SLK-Klinikum am Plattenwald auch als Mentorin 

gearbeitet. Später studierte ich Pflege- u. Gesundheitspädagogik in Frei-

burg im Breisgau und durfte dann im Anschluss ein Gesundheitszentrum 

an unseren SLK-Kliniken einrichten und aufbauen. D.h. den professionel-

len Einsatz rund um das Thema „Gesundheit“ bin ich schon gewohnt, 

auch in Zusammenarbeit mit örtlichen Gesundheitseinrichtungen, Arzt-

praxen, Hebammen usw. 

Jetzt freue ich mich über den Einsatz am EMG aus der Perspektive 

als Mutter und Elternbeirätin. 

Aktuell hält uns ja die Coronapandemie sehr in Schach und da gibt es 

genügend Bedarf, sich z. Bsp. in Zusammenarbeit mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt um entspanntere Busverbindungen mit ausreichend 

Platz für die Schüler zu kümmern. Auch in der Zusammenarbeit mit ent-

sprechend gesundheitsbeauftragten Lehrern oder der Schulleitung gibt 

es gerade in Pandemiezeiten, aber sicherlich auch generell, immer wie-

der Punkte bzgl. der Gesunderhaltung der Schüler im Lernfeld „Schule“. 

Es wird ja im Leben eines Schülers sehr viel Zeit an der Schule oder im 

Onlineunterricht oder allgemein beim Lernen verbracht. Das ist wichtige 

und auch prägende Lebenszeit. 
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Und da wir Menschen ja heutzutage um ein lebenslanges Lernen nicht 

herumkommen, finde ich es besonders wichtig, dass gerade junge Men-

schen, wie unsere Schüler, von früh auf die Möglichkeit erhalten und 

auch lernen, ihr Leben möglichst so einzurichten, dass sie ihre Gesund-

heit lange erhalten bzw. damit im Einklang leben. Denn wie heißt es so 

schön nach Arthur Schopenhauer:  

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 

Und da wir Eltern, wie Lehrer, hier na-

türlich auch als Vorbilder für unsere Kin-

der/Schüler fungieren, haben wir in die-

sem besonders herausfordernden Jahr 

unseren Elternbeiräten zur weihnachtli-

chen Stärkung gleich mal eine Gesund-

heitstüte gepackt. 

Herzlichen Dank dazu auch an Frau Jo-

chim vom Förderkreis, die uns eine 

frisch geschnittene Tanne stiftete, und 

an die stellvertretende Gesamteltern-

beirätin Frau Tanja Munding, die uns 

entspannendes Magnesium aus der 

Apotheke zukommen ließ und an alle 

BastlerInnen und VerteilerInnen übergab. 

Zuletzt darf ich der ganzen Schulgemeinschaft eine hoffentlich noch gute 

und gesunde Advents -und Weihnachtszeit wünschen, mit möglichst 

erholsamen und stärkenden Weihnachtsferien. 

Auf ein gesünderes 2021! 

Herzliche Gesundheitsgrüße, 

bleiben oder werden Sie wieder schnell gesund! 

Ihre 

Barbara Paschke 

Dipl. Pflege- und Gesundheitspädagogin 

Elternbeirätin J1/Gesundheitsbeauftragte der Elternschaft
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Liebe Schulgemeinde,  

auch die Arbeit des Fördervereins hat sich in dieser Pandemie-Zeit ver-

ändert. So fiel zum Beispiel die traditionelle „Hocketse“ mit Zwiebelku-

chen und neuem Wein aus – die Elternabende im Oktober fanden virtuell 

statt. Eine wichtige Einnahmequelle fiel weg…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Einschulung: Für den Förderverein sprach Frau Jochim, die 
Eintrittsanmeldungen nahmen Fr. Dr. Hassler und Frau Kegel entgegen. 

 
Andererseits können wir sehr Positives vermelden. Die Fördervereins-

Neueintritte waren sensationell: 50 neue Mitgliedschaften am Tag der 

Einschulung der neuen Fünftklässler in der Stadthalle Neuenstadt !!! 

Herzlichen Dank dafür – das ist sehr ermutigend. 

Auch in dieser besonderen Zeit steht der EMG-Förderverein fest an der 

Seite der Schule – bereit für Unterstützung aller Art. Werden auch Sie 

Mitglied des Fördervereins, falls Sie es noch nicht sind (12,- € pro Jahr)! 

Das Beitrittsformular erhält man im Sekretariat oder es findet sich auf der 

EMG-Homepage/Förderverein. 
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Liebe Schulgemeinde,  

auch ich wende mich mit neuesten Infos und Weihnachtsgrüßen an Sie. 

Seit diesem Schuljahr ist Frau Serr wieder aus der Elternzeit zurück. Zu-

sammen mit Herrn Möhler bilden sie das Team der Schulsozialarbeit an 

der Helmbundschule. Ich bin weiterhin Ihre Ansprechpartnerin am EMG. 

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir für dieses Schuljahr keine festen 

Termine für Elternvorträge, Infoveranstaltungen etc. geplant. Deshalb 

versuchen wir Sie über unseren Newsletter mit relevanten Informationen 

zu versorgen. 

Wer sich von Ihnen für den Newsletter noch nicht angemeldet hat, hat 

weiterhin die Möglichkeit dies per Mail an serr@helmbundschule.de zu 

tun. 

 

Ich wünsche Ihnen nun ein schönes, restliches Jahr und einen guten 

Start in ein gesundes Jahr 2021!  

 

Ihre 

Stefanie Genz 

P.S.: Die Schulsozialarbeit ist bis zum 23.12.20 per E-Mail und Mobilnummer (auch 

Whats-App) zu erreichen. 

mailto:serr@helmbundschule.de
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