In dieser Ausgabe:

Grußwort der neuen Schulleiterin
Bewegte Pause
Erfolgreiche Teilnahme an DELF
Die neuen 5er sind da
Fadi Saad zu Besuch
Neue Hol- und Bringzonen

Newsletter I

12.11.2020

Vorwort
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich, Sie alle als neue Schulleiterin des Gymnasiums
Balingen herzlich begrüßen zu dürfen.
Die ersten Wochen des Schuljahres liegen hinter uns und es ist
uns gelungen, bisher alle Klassen in Präsenz unterrichten zu
können. Dies ist nur durch ein gemeinsames Handeln aller
möglich. Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen
Kolleginnen und Kollegen sowie bei allen Schülerinnen und
Schülern bedanken, die durch ihr umsichtiges Verhalten dazu
beitragen, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten und etwas
Normalität zu ermöglichen. Dass Schule auch in der aktuellen
Situation lebendig ist, zeigen die zahlreichen Aktionen der
ersten Schulwochen.
Unseren neuen 5.-Klässlern, die sich inzwischen schon gut im Schulhaus zurechtfinden, wurde
der Einstieg durch Methodentage und erlebnispädagogische Module erleichtert. Der jährliche
Begrüßungsgottesdienst, den die 6.-Klässler für „ihre Nachfolger“ organisierten, ist ein schönes
Beispiel für ein gelungenes Miteinander.
Die neuen Kursstufenschüler wurden dieses Schuljahr zum ersten Mal mit einer gemeinsamen
Veranstaltung begrüßt. Besonders gut kam dabei das vom Förderverein spendierte Frühstück
an, das ein Kennenlernen der neuen Tutorenkurse in lockerer Atmosphäre ermöglichte.
Weitere Veranstaltungen zu Schuljahresbeginn waren Exkursionen nach Hechingen Stein, eine
Lesung von Fadi Saad im Rahmen der Gewaltprävention sowie die Lernstandserhebungen in
Klasse 5.
Neben Aktionen und Unterricht unter geänderten Bedingungen haben wir viel Zeit in die
Einführung von Schüler-E-Mail-Adressen und von Moodle investiert. Fast alle Schülerinnen und
Schüler sind inzwischen in Moodle angemeldet und das Kollegium wurde in der Benutzung der
neuen, datenschutzkonformen Lernplattform geschult. Auch wenn wir somit für mögliche
Beschränkungen des Präsenzunterrichts gut aufgestellt sind, hoffe ich, dass wir möglichst lange
den Unterricht gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern aufrechterhalten können.
Das Gymnasium Balingen ist auch mit Mund-Nasenschutz ein lebendiger Ort, der das soziale
Miteinander fördert und ein gemeinsames Lehren und Lernen ermöglicht.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Kraft für die kommenden Wochen. Bleiben Sie
gesund!
Es grüßt Sie alle herzlich
Ihre
Michaela Mühlebach Westfal
(Schulleiterin)
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Personelle Veränderungen am Gymnasium
Neu an unserem Gymnasium ist Frau Yeliz Yalniz, Lehrerin
der Fächer Physik, NwT und Chemie. Herzlich Willkommen.
Jörg Herrmann verstärkt seit
Anfang
November
das
Hausmeister-Team um Mike
Molz. Wir kennen Herrn
Herrmann schon einige Zeit
als kompetenten ElektrikExperten, der schon sehr viel
an unserer Schule geholfen und gearbeitet hat. Nun
gehört er dauerhaft zu uns und wir freuen uns sehr!
Die Fachschaft Religion erhält Unterstützung durch Herrn Joachim Storr und Herrn Jörg
Ehlers, den wir vom Gymnasium Hechingen ausleihen dürfen. Im Laufe des Schuljahres
kehren zudem Christine Selig-Özcan (Chemie und Biologie) und Heidrun Künstle
(Französisch und Spanisch) aus der Elternzeit zurück.

Wichtige Informationen und Termine rund um unsere Schule
Neue Hol- und Bringzonen
Die Stadt Balingen hat für Eltern, die ihre Kinder morgens zur Schule bringen, Hol- und
Bringzonen
eingerichtet.
Diese
befinden sich in der Mozartstraße
und in der Lisztstraße bei der Mensa
und Höhe Einmündung Weberstraße
(Beginn der 30er Zone). Wir
empfehlen vor allem die beiden Holund Bringzonen im Bereich der
Lisztstraße zu nutzen und weisen
darauf hin, dass die Einfahrt in die
Wendeschleife des Gymnasiums nur
für Berechtigte gestattet ist.

Erneute Verschiebung der 12. Kulturnacht
Die Kulturnacht 2020 wird aufgrund der CoronaSituation bis auf Weiteres – voraussichtlich in das
Frühjahr 2021 – verschoben. Bereits erworbene
Karten konnten zurückgegeben werden. Es wird
nachgedacht, ob das Format corona-bedingt zu
einem Kulturnachmittag mit Freiluftbühne auf dem
Schulgelände verändert werden soll.
(T. Wörner)
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„Alles, aber auch wirklich ALLES neu!“
Sie sind da: die neuen Fünfer! Normalerweise ist das ein Grund zur Freude bei allen
Beteiligten, aber in diesem Jahr ist das Neue eben „neu im Quadrat“.
Und trotzdem schlagen sich die Kinder wacker.
Sei es, indem sie in Mantel, Mütze und Wollschal der
Kälte im Klassenzimmer trotzen, oder aber wenn sie
am erlebnispädagogischen Tag durch Teamarbeit
knifflige Aufgaben lösen sollen. Beispiel gefällig?
Wer hat schon einmal auf Laminatstücken einen
imaginären krokodilverseuchten Fluss überquert?
Das Klassenzimmer ist da leider nicht das Donautal. Und einen Grillabend hatten wir
auch nicht. Aber irgendwie trotzdem viel Spaß!
Fazit bisher:
Die Fünfer leben sich insgesamt gut ein und gewöhnen sich an das Ungewöhnliche.
Großes Lob von uns Lehrer*innen!
(W. Draeger)

Schule als Lebensraum
In der Pausenhalle sind nun alle Heizungen mit Holz
„überbaut“. Die neuen Sitzgelegenheiten werden
gut angenommen und wir freuen uns jeden Tag
darüber.
Nun sollen auch Sitz- und Arbeitsnischen aus Holz in
den breiten Gängen des B-Baus entstehen. Wir sind
gespannt.

Vielen Dank an die Stadt Balingen für die Anschaffung
von optisch ansprechenden Uhren für unsere Schule.
Somit können Geräte in Klassenzimmern oder
Fachräumen,
die
nicht
mehr
funktionieren,
ausgetauscht werden. Und die ganze Schulgemeinde
tickt wieder im gleichen Rhythmus.
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Vielfältig und besonders: Aktivitäten an unserer Schule
Lernbrücken
In den letzten zwei Wochen der
Sommerferien
bereiteten
sich
45
Schüler*innen der Klassenstufen 5-10 im
Rahmen des Programms „Lernbrücken“
auf das kommende Schuljahr vor. Dabei
wurden sie von sieben Lehrkräften
unterstützt. Ziel war es, Wissens- und
Kompetenzlücken zu schließen, die während der Corona-Schulschließung entstanden
sind oder sich vergrößert haben.
Morgens starteten die Schüler*innen und Lehrkräfte mit einer sportlichen oder
theaterpädagogischen Aktivierung in den Tag. Anschließend wurden drei Stunden
Fachunterricht angeboten. Die Rückmeldungen der Schüler*innen waren durchweg
positiv.
Vielen Dank an die beteiligten Kolleg*innen sowie an die engagierten Schüler*innen,
die die Verkürzung der Ferien ohne Murren hinnahmen.
(T. Kröger)
Podcast GymBal
In den kommenden Wochen wird wieder am
Podcast gearbeitet. Die Schulgemeinde kann sich
auf neue Sendungen freuen. Hierbei wird sich die
neue Schulleiterin vorstellen und ein bisschen über
sich erzählen. Des Weiteren stehen schulische
Informationen und der Umgang mit Corona auf dem
Programm.

Bewegte Pause
Bewegung, Spiel und Spaß an der frischen Luft! Dieses Angebot steht den
Schüler*innen der Unterstufenklassen
auch und gerade in diesem neuen
„Corona-Schuljahr“ wieder jeden
Montag, Dienstag und Donnerstag in
der Mittagspause (7. Stunde) zur
Verfügung. Bälle aller Art und
vielfältige andere Sportgeräte wie
Pedalos, Indiaca, Klettball, Frisbee,
Badminton
etc.
können
im
„Schuppen“
am
Tartanplatz
oberhalb
des
Schulgebäudes
(gegenüber der Mediothek) bei den
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Bewegte-Pause-Mentor*innen aus der Mittelstufe
ausgeliehen werden. Da auch die Geräteausgabe
den aktuellen Corona-Hygienevorschriften unterliegt,
kann jede Klasse aktuell nur an einem bestimmten
Tag in der Woche Geräte ausleihen. Die
entsprechenden Informationen wurden über die
Klassenlehrer*innen kundgetan.
Ende November geht die Bewegte Pause in eine
kurze Winterpause und öffnet wieder im 2. Halbjahr.
Man darf gespannt sein – neue, tolle Geräteanschaffungen sind angekommen! ☺

(J. Frank)

DELF (Diplôme d’études de langue française)
Auch dieses Jahr nahmen Schüler*innen
des Gymnasiums an der DELF-AG teil
und absolvierten nach einem Jahr
erfolgreich die Prüfung zum Niveau B1.
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung.
Das DELF-Zertifikat ist international
anerkannt und lebenslang gültig. Bei
Bewerbungsverfahren oder Auslandsaufenthalten ist es
von großer
Bedeutung.

Erfolgreich teilgenommen haben: Lina
Krohn, Sarah Shawer, Maike Schuler,
Daniel Virtaci, Jakob Froneck und eine
weitere Schülerin.
(I. Schmid)
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Hector-Mathe-AG
Die Hector-Mathe-AG beschäftigt sich unter
anderem mit dem Thema „Gymi in Zahlen“.
Wer weiß, wie viele Treppenstufen am Gymnasium
existieren – Innen- und Außenbereich zusammen?
Antworten auf diese Fragen liefern uns die pfiffigen
Mitglieder dieser AG.
(M. Rädle)

Fadi Saad zu Besuch am Gymnasium Balingen
Wir haben unser Programm zur Gewaltprävention in
Klasse 7 erweitert und uns sehr gefreut, dass wir am
19.10.2020 den Autor Fadi Saad aus Berlin bei uns am
Gymnasium begrüßen konnten.
Fadi, der den Schülerinnen und Schülern direkt zu
Beginn das „Du“ angeboten hat, las aus seinem Buch
„Der große Bruder von Neukölln“. In diesem berichtet er
von seinen Erfahrungen als junger Mensch mit
Migrationshintergrund, seinen Erlebnissen als Teenager
in einer Berliner Jugendgang und beschreibt, wie er es
geschafft hat, dieser den Rücken zu kehren und neue
Wege einzuschlagen.
Zu großen Teilen war die Lesung mehr ein interaktiver
Austausch zwischen dem Autor und den Schülerinnen und Schülern. Durch seine
offene und direkte Art kam Fadi schon nach wenigen Minuten mit den Schülerinnen
und Schülern ins Gespräch. Die gesamte eineinhalbstündige Veranstaltung war
dadurch sehr lebendig. Inhaltlich ging es vor allem um Themen wie Migration und
Integration, Vorurteile, Werte und Normen, Gewalt, Mobbing und Zivilcourage.
Aufgrund der derzeitigen Situation mussten alle Beteiligten während der gesamten
Lesung einen Mundnasenschutz tragen. Doch an den Reaktionen der Schülerinnen
und Schüler zeigte sich, dass diese deshalb nicht weniger begeistert und auch
beeindruckt von Fadis Erzählungen waren.
Wir freuen uns sehr, dass Fadi Saad am Gymnasium Balingen zu Besuch war und mit
den 7. Klassen diese tolle Veranstaltung ermöglichte. Ein ganz großes Dankeschön für
sein Engagement und die Bemühungen, um diese Lesung auch in dieser
herausfordernden Zeit durchzuführen.
(M. Schlachta)
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Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?
Sie haben verschiedene Möglichkeiten – neben dem regelmäßigen Erscheinen
unseres Newsletters – auf dem Laufenden zu bleiben:
•

 Besuchen Sie doch bei Gelegenheit unsere vielfältige Homepage.

•

Über die Installation der Vertretungsplan-App „DSBmobile“ haben Sie auch
einen Einblick in unserer „Digitales Schwarzes Brett“, das viele Neuigkeiten
bereithält. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihr Kind oder das Sekretariat.
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