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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn der Weihnachtsbaum im Innenhof des ABaus aufgestellt ist, die Papiersterne an die
Fenster gehängt werden und in den
Klassenzimmern dekoriert wird, dann zieht auch
ins Schulhaus des Gymnasiums Balingen
vorweihnachtliche Stimmung ein. Trotz der vielen
Klassenarbeiten und Termine gibt es
Gelegenheiten, die christliche Tradition zu leben
und den Geist der Nächstenliebe lebendig werden
zu lassen. So wurden wieder viele Päckchen für
Kinder in Osteuropa gepackt, über die SMV konnte
man jemandem mit einem Schokonikolaus eine
Freude bereiten oder in der Mittagspause
Plätzchen backen. Auch beim
Weihnachtsgottesdienst der Schule (21.12. um
8.00 Uhr in der Stadtkirche) können Schüler,
Lehrer und Eltern sich auf Weihnachten
einstimmen.
Ich wünsche allen ein friedvolles und gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr!

Ihr
Thomas Jerg (Schulleiter)

18.12.2017

Schüleraustausch mit Spanien
Vom 25.11. bis 2.12. waren 13 Schülerinnen und Schüler der Partnerschule „Ignacio
Zuloaga“ aus Eibar im Baskenland zu Gast am Gymnasium Balingen. Sie lernten das Leben
in den Gastfamilien kennen, wurden von Oberbürgermeister Reitemann begrüßt und
begleiteten ihre Austauschpartner im Unterricht. Zudem hatten Frau Baindner und Frau
Frank einige Exkursionen geplant. Die Gruppe besuchte die Staatsgalerie Stuttgart, den
Esslinger Weihnachtsmarkt und nahm an einem Workshop bei Ritter Sport in Waldenbuch
teil. Voller neuer Eindrücke ging es dann am ersten Adventswochenende wieder zurück in
die Heimat. Dort erwarten die spanischen Schüler ihre Austauschpartner dann im März.

Polizei unterstützt bei der Präventionsarbeit
Dieser Tage sieht man wieder häufiger Polizisten der Polizeidirektion Tuttlingen in Uniform
durch das Schulhaus gehen. Sie unterstützen die Lehrkräfte bei der Präventionsarbeit in
verschiedenen Stufen bei den Themen „Medien“ und „Verkehrserziehung“. Den Schülern
wird zum Beispiel eindrucksvoll vermittelt, wie man ein sicheres Passwort anlegt, was im
Netz erlaubt ist und was nicht oder warum es sinnvoll ist, beim Radfahren einen Helm zu
tragen. Aus erster Hand erfahren die Schüler, welche Konsequenzen es hat, wenn jemand
im Internet oder im Straßenverkehr gegen die Regeln verstößt. Dabei haben die Schüler
reichlich Gelegenheit, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Ziel ist es dabei immer, bei den
Schülern die notwendige Einsicht in die Regeln zu vermitteln und einen verantwortungsvollen
Verhalten im Umgang mit den neuen Medien oder im Straßenverkehr zu fördern.
Gleichzeitig erfahren die Schüler, an wen sie sich wenden können, wenn sie beispielsweise
Fragen zu rechtlichen Aspekten des Internets haben. Für Eltern der Unterstufe bietet das
Gymnasium Balingen in Kooperation mit der Polizei einen Elternabend im Januar an, bei
dem die Eltern erfahren, wie sie ihr Kind im Umgang mit den neuen Medien begleiten
können. Ab Januar starten dann auch Informationseinheiten für die Stufe 7 zum Thema
„Sucht“. In Stufe 8 reflektieren die Schülerinnen und Schüler nach den Weihnachtsferien den
Begriff „Gewalt“ und erfahren Näheres über die rechtlichen Seiten von gewalttätigem
Verhalten. Insgesamt wirkt die Kooperation mit der Polizeidirektion Tuttlingen also auf vielen
Ebenen.

Aktion „ Weihnachtsfreude für Kinder“
Auch in diesem Jahr waren die Schülermentoren
„Soziales Engagement“ des Gymnasiums im Rahmen
der Aktion „Weihnachtsfreude für Kinder“ aktiv. Sie
informierten die Klassen darüber, wie man Kindern in
Osteuropa mit einem Weihnachtsgeschenk eine
Freude bereiten kann. Neben Spielzeug für die
Kinder enthalten die daraufhin zahlreich gespendeten
Päckchen auch Grundnahrungsmittel. Die bis zum
30. November gesammelten Gaben kommen direkt
bei den Not leidenden Kindern an und sind oftmals
das einzige Weihnachtsgeschenk, das diese
erhalten.

Nikolaus-Aktion der SMV
Am 06.12.2017 veranstaltete die SMV des Gymnasium Balingens wie jedes Jahr eine
Nikolausaktion. Dabei konnten die Schüler und Kollegen in den Pausen zuvor
Schokoladennikoläuse kaufen und an deren Freunde und Freundinnen verschenken. Dazu
wurden die Namen der Empfänger auf Anhänger geschrieben und am Nikolaustag dann an
die entsprechenden Personen weitergegeben. Insgesamt kaufte die SMV dieses Jahr 240
Schokoladen-Nikoläuse für die Schüler und Kollegen des Gymnasium Balingens. Der Erlös
kommt der SMV-Arbeit zugute.

Sieger des Vorlesewettbewerbs
Die dunkle Jahreszeit ist auch immer Zeit für ein gutes Buch. Dass man dieses aber nicht
nur still für sich alleine lesen, sondern wirkungsvoll daraus vorlesen kann, bewiesen die
Klassensieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbs. Ganz besonders überzeugen konnte
Joel Benkwitz aus der Klasse 6a. Er trug den von ihm ausgewählten Text flüssig vor und
vermittelte dabei mit seiner Stimme den Inhalt außergewöhnlich lebendig. Auch einen von
der Jury vorgelegten Text konnte er sicher lesen. Als Belohnung überreichte ihm Herr Jerg
die Urkunde als Schulsieger sowie einen Büchergutschein. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei
der nächsten Runde des Vorlesewettbewerbs, wenn der Sieger des Regionalentscheids in
der Mediothek ermittelt wird!
Neues von der Baustelle
Nun ist auch die Feuertreppe im C-Bau aufgebaut. Letzte Arbeiten stehen noch in den
Toiletten in der Pausenhalle an. Diese sollen bis nach den Weihnachtsferien abgeschlossen
sein, sodass auch der Durchgang zum unteren NWT-Raum wieder von beiden Seiten frei ist.
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