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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,
die ersten Wochen des Schuljahres 2021/2022 liegen hinter uns und ich hoffe sehr, dass der
Start in das neue Schuljahr für alle gut verlaufen ist. Nach den vielen Wochen und Monaten
im Fernunterricht des vergangenen Schuljahres stand auf der ersten Etappe des neuen Schuljahres neben dem eigentlichen Fachunterricht auch das Wiederankommen an der Schule, das
soziale Miteinander und das Erleben von Klassen- und Schulgemeinschaft im Fokus unserer
Arbeit. Auch wenn in Anbetracht weiterer pandemischer Herausforderungen noch immer
nicht von Normalität gesprochen werden kann, blicken wir mit Optimismus in das Schuljahr
2021/2022 und freuen uns auf ein gleichermaßen interessantes, lebendiges und hoffentlich
gelingendes Schuljahr. Bei allem Optimismus will ich aber nicht verhehlen, dass mir die aktuelle Coronalage auch Sorgen bereitet: Noch nie hatten wir eine solch hohe Zahl an positiv getesteten Fällen an der Schule und von anderen Schulen wird mir gar berichtet, dass einzelne
Klassen bereits wieder in Quarantäne geschickt werden müssen. Die kommenden Monate
können erneut schwierig werden. Wie schwierig, das entscheidet sich in den nächsten Tagen
und Wochen, das entscheidet sich aber vor allem durch unser eigenes Handeln. Deshalb auch
meine Bitte an Sie und euch alle, weiterhin achtsam zu sein und Kinder mit Erkältungssymptomen vorsorglich nicht in die Schule zu schicken. Dann kann es uns gelingen, das
Infektionsgeschehen an der Schule unter Kontrolle zu halten und wir können weiterhin den
kommenden Wochen und Monaten mit Optimismus entgegensehen.
Einige spannende Beispiele, die Mut machen und uns optimistisch stimmen, und die zeigen,
dass gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge wieder möglich sind, seien hier stichwortartig erwähnt: Kennenlerntage Klassen 5 im Heimbacher Hof, Wettbewerbspreisexkursion
Klasse 7D, Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021, BachBewegt!Singen! oder der Wandertag
Klassen 5 bis 10. Näheres hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten in diesem Newsletter.
Optimistisch stimmt uns auch, dass längere Fahrten im Inland, etwa Schullandheimaufenthalte oder auch Studienfahrten, nun wieder möglich sind. Hierfür werden momentan
bereits die erforderlichen Weichen gestellt.
Auch die Weichen und Signale in Sachen Sanierung sind auf Weiterfahrt gestellt. Die Sanierung
schreitet gut voran und im sonnigen Herbstlicht entwickelt unser eingerüstetes Schulgebäude
einen ganz besonderen Charme, wie die Impressionen von der Baustelle in dieser Newsletterausgabe zeigen. Auch wenn die Impressionen nur erahnen lassen, wie das fertig sanierte Gebäude einmal aussehen wird, liefern die Bilder doch einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Insofern verwundert es nicht, dass wir alle schon mit Freude und großen Erwartungen der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts entgegenfiebern.
Für die bevorstehenden Herbstferien wünsche ich Ihnen und euch schöne und erholsame Momente zum Durchatmen und hoffe, dass wir uns nach einer Woche alle gesund und wohlbehalten wiedersehen.
Herzliche Grüße und alles Gute
Frank Nagel, Schulleiter

1. Impressionen von der Einschulungsfeier der neuen Fünfer [Na]
Am 13. September 2021 durften wir 119 neue Fünftklässler am Gymnasium bei St. Michael
willkommen heißen. Die Aufnahmefeiern fanden unter Pandemiebedingungen in vier zeitlich
versetzten Veranstaltungen statt. Inzwischen haben sich unsere Fünfer bestens bei uns eingelebt, neue Freundschaften wurden geschlossen und die Klassen sind auf einem guten Weg,
eine starke Gemeinschaft zu werden.

2. Personalia
Neue Kolleginnen und Kollegen [Na]
Wir freuen uns über die Verstärkung unseres Kollegiums durch zahlreiche neue Lehrkräfte, die
mit Beginn des Schuljahres ihren Dienst am Gymnasium bei St. Michael aufgenommen haben.

Oben von links nach rechts: Hannah Nicolas, Leandra-Sophia Schmitt, Philipp Stein
Unten von links nach rechts: Simon Zell, Marcel Baumgärtner, Claudia Schreijäg

Hannah Nicolas (D, E), Leandra-Sophia Schmitt (E, Gk, Wi, Gk-Wi bilingual) und Philipp Stein
(Bio, Eth, NwT) führt ihre erste feste Stelle nach Abschluss des Referendariats an das Gymnasium bei St. Michael. Alle drei haben sich erfolgreich auf unsere Stellenausschreibungen beworben. Auch Marcel Baumgärtner (E, Geo) war mit seiner Bewerbung am Gymnasium bei St.
Michael erfolgreich, nachdem er zuvor bereits einige Jahre an einer Schule im Raum Schwäbisch Gmünd die Fächer Englisch und Geographie unterrichtet hatte. Ebenfalls im Raum
Schwäbisch Gmünd hatte bisher Dr. Simon Zell (M, Ph) unterrichtet. Er hat sich auf eigenen
Wunsch an unsere Schule versetzen lassen. Außerdem wird uns Herr Pfarrer Feldmeyer im
Fach evangelische Religionslehre unterstützen. Mit Frau Schreijäg (M, ev. Rel.) kehrt ein bekanntes Gesicht an unsere Schule zurück. Bereits vor ihrer Elternzeit hat Frau Schreijäg am
Gymnasium bei St. Michael unterrichtet und verstärkt nun erneut unser Team.
Ich wünsche unseren neuen Kolleginnen und Kollegen, dass sie schnell bei uns heimisch werden und ihnen die Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern Freude bereitet.

Unser neuer Schulsozialarbeiter Tim Winkelmann stellt sich vor [Winkelmann]
Mein Name ist Tim Winkelmann, ich bin staatlich anerkannter
Sozialpädagoge und Sozialarbeiter und freue mich, seit ersten
Oktober der neue Schulsozialarbeiter am Gymnasium bei St.
Michael zu sein. Die Schulsozialarbeit ist ein vielfältiges Aufgabenfeld, dass sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Erziehungsberechtige, sondern auch an Lehrkräfte
richtet. Ich würde mich freuen, zukünftig Ihr beziehungsweise
euer Ansprechpartner bei Belastungs- und Konfliktsituationen,
Erziehungsfragen, sowie Problemlagen zu sein. Zusätzlich biete
ich Schülerinnen und Schülern ein offenes Ohr für ihre Belange
und Probleme und führe Klassen- und Präventionsprojekte
durch. Alle Beratungen und Unterstützungsangebote sind freiwillig, selbstverständlich kostenlos und werden streng vertraulich behandelt.
Sollten Sie beziehungsweise ihr Fragen haben oder mich persönlich kennen lernen wollen
dann bin ich folgendermaßen erreichbar:
• in meinem Büro, Raum 0.12
• telefonisch unter 0791 9324035 (Telefon) oder 0171 1991410 (Mobil)
• per Mail an tim.winkelmann@schwaebischhall.de oder schulsozialarbeit@gsm-sha.de
• via Microsoft Teams
Lisa Heinzelbecker zur Studiendirektorin ernannt [Na]
Lisa Heinzelbecker ist seit Mai 2021 Abteilungsleiterin am Gymnasium bei St. Michael
und wurde nun mittels einer von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichneten Ernennungsurkunde zur Studiendirektorin befördert.
Lisa Heinzelbecker studierte nach dem Abitur
die Fächer Politikwissenschaft, Anglistik und
Französisch an der Universität Mannheim.
Nach ihrem Examen unterrichtete sie als Studienreferendarin am Pestalozzi Gymnasium in
Biberach an der Riß. Bevor sie sich 2018 erfolgreich auf eine Funktionsstelle als Rektoratsassistentin am Gymnasium bei St. Michael bewarb,
hatte sie bereits sechs Jahre lang wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Tätigkeiten und Aufgabenfeldern am Hariolf Gymnasium in Ellwangen sammeln können: So hat sie beispielsweise
nicht nur die Ausbildung für das Fach Wirtschaft berufsbegleitend erfolgreich absolviert und
damit die Lehrbefähigung für dieses Fach erhalten, sondern hat auch den bilingualen Englischzug am Hariolf Gymnasium durch die Einführung von Gemeinschaftskunde-bilingual gestärkt
und bei Austauschmaßnahmen mit Frankreich federführend mitgewirkt. Tätigkeiten als Koordinatorin für die Berufs- und Studienorientierung bzw. in der Lehr- und Lernmittelsammlung
ermöglichten ihr zudem weitere Einblicke in das System Schule. Mit dem Wechsel an das
Gymnasium bei St. Michael zum Schuljahr 2018/2019 und der Übernahme der Aufgaben einer
Rektoratsassistentin erweiterte sich der Aufgaben- und Verantwortungsbereich von Frau
Heinzelbecker stetig. Zu nennen sind hier neben der kontinuierlichen Optimierung von Verwaltungsprozessen insbesondere die Umstellung auf die landeseinheitliche Verwaltungssoft-

ware ASV-BW, die Koordination des Tags der offenen Tür oder auch ihre Aufgabe als Ansprechpartnerin für den bilingualen Zug Englisch. Darüber hinaus ist Frau Heinzelbecker als Beratungslehrerin am Gymnasium bei St. Michael tätig und übernimmt im Auftrag des Landeslehrerprüfungsamtes den Vorsitz bei unterrichtspraktischen Prüfungen von Referendarinnen
und Referendaren.
In ihrer neuen Funktion als Abteilungsleiterin ist Lisa Heinzelbecker neben den allgemeinen
pädagogischen und schulorganisatorischen Aufgaben einer Abteilungsleiterin vor allem für die
Weiterentwicklung der modernen Fremdsprachen bzw. des bilingualen Zuges, die Implementierung eines digitalen Schulportfolios, die Koordination der Berufs- und Studienorientierung
sowie für die Intensivierung der Kooperation mit außerschulischen Partnern verantwortlich.
Als Schulleiter freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit einer hochengagierten, innovativen
und äußerst kompetenten Abteilungsleiterin und wünsche Frau Heinzelbecker für ihre verantwortungsvolle Aufgabe viel Freude und Erfolg!
3. Unterrichtsversorgung, Ganztagesangebot [Na]
Die Lehrerversorgung unserer Schule muss momentan, bedingt durch krankheitsbedingte
längerfristige Ausfälle, durchaus als angespannt bezeichnet werden. Trotzdem ist es uns wichtig, zusätzliche Arbeitsgemeinschaften – wenn auch in deutlich eingeschränkter Form – im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Deputate anbieten zu können. Dies gilt besonders auch
für unsere Ganztagesangebote samt Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 bis 7.
Wir freuen uns beispielsweise neu dieses Jahr eine Theater-AG für die Klassen 5 bis 7 unter
der Leitung von Hannah Nicolas und eine Schülerband mit musikalischen Schülerinnen und
Schülern ab Klasse 7 unter der Leitung von Maria-Theresia Trittner anbieten zu können.
4. Schul- und Unterrichtsentwicklung
Schüler helfen Schülern – Start der Nachhilfebörse am GSM [Si]
Nachdem sich mehrere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
als Nachhilfetutoren und Tutorinnen für Schüler helfen Schülern
(SHS) an unserer Schule gemeldet haben, können wir ab sofort
eine Nachhilfebörse an unserer Schule anbieten.
Dabei werden schulintern Tandems aus leistungsstarken Oberstufenschülerinnen bzw. Oberstufenschülern und nachhilfesuchenden Schülerinnen bzw. Schülern aus der Unter- und Mittelstufe vermittelt. Das Angebot ist zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 7 mit Lerndefiziten in Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch oder
Latein gedacht. Die Vermittlung erfolgt dabei nach Verfügbarkeit. Die Tutorinnen und Tutoren
haben im Vorfeld bereits eine einführende Schulung zu Fragen rund um den Nachhilfeunterricht erhalten und sind bereit durchzustarten. Wir hoffen mit SHS ein kostengünstiges Angebot
zu schaffen, welches unsere Schülerinnen und Schüler sowohl in ihrem Lernen als auch in der
Verantwortungsübernahme in der Schulgemeinschaft stärkt. Bei Interesse sind weitere Informationen und der Link zur digitalen Anfrage im SHS-Flyer auf der Homepage unter dem Reiter
„Service“ zu finden.
Ethikunterricht in diesem Schuljahr ab Klassenstufe 5 [Na]
Die Landesregierung baut den Ethikunterricht im Land stufenweise aus. Erstmals findet in diesem Schuljahr der Ethikunterricht in Klasse 5 statt. Die Landesregierung schafft mit dem stufenweisen Ausbau ein wichtiges Angebot für eine wachsende Zahl an Schülerinnen und Schü-

lern ohne kirchliche Bindung. So betont etwa Ministerpräsident Kretschmann: „Schülerinnen
und Schülern, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, müssen wir eine Alternative
bieten. Auch Sie brauchen Orte, an denen sie über elementare philosophische Fragen, wie
zum Beispiel Gut und Böse oder auch die Frage nach der Verantwortung, diskutieren können.
Gemeinsam über unsere Normen und Werte zu sprechen, ist in der heutigen Zeit wichtiger
denn je.“ Alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5, die nicht am evangelischen oder
katholischen Religionsunterricht teilnehmen, müssen den Ethikunterricht besuchen.
5. Schulprogramm
Auch am Gymnasium bei Sankt Michael wurde gewählt! [Hi]
Am Donnerstag vor der Bundestagswahl
bekamen die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 9 bis 12 des Gymnasiums
bei Sankt Michael die Möglichkeit, ihre
Stimme abzugeben. Bei der Juniorwahl
geht es um das Üben und Erleben von
Demokratie. Schülerinnen und Schüler,
die noch keine 18 Jahre alt sind, können
dennoch ihre Stimmen abgeben. Diese
gehen zwar nicht in die offizielle Wertung ein, werden aber bundesweit gesammelt und veröffentlicht, um zu zeigen, wie die Jugendlichen zu den Parteien stehen. Das bundesweite Schulprojekt unter der Schirmherrschaft des
ehemaligen Bundestagspräsidenten, Dr.
Wolfgang Schäuble, dient dazu Schülerinnen und Schüler aktiv und möglichst
realitätsnah in den politischen Willensbildungsprozess einzubinden und ihr Interesse an Politik nachhaltig zu wecken.
Organisiert und durchgeführt wurde die
Juniorwahl von den GK Leistungsfachkursen KS1 und KS2 des Gymnasiums bei
St. Michael.
26,8% der Schülerinnen und Schüler des GSM gaben ihre Erststimme an Harald Ebner von
Bündnis 90/ Die Grünen, gefolgt von Christian von Stetten von der CDU mit 25,82%, Kevin
Leiser von der SPD mit 16,99% und Valentin Abel von der FDP mit 14,38%. Mit der Zweitstimme wählten 27,21% der Schülerinnen und Schüler Bündnis 90/ Die Grünen, 22,95% die FDP,
16,07% die SPD, 9,5% Die Linke, 7,22% die CDU und 5,57% Die Partei. Alle anderen Parteien
blieben unter 5%.

453 SchülerInnen, 12 Schulen, 3 Drehtage, 1 Song [Tr]
Unter der Leitung der Bachakademie Stuttgart fand im vergangenen Schuljahr ein besonderes
Projekt statt: Eine Musikvideoproduktion, das mehrere Klassen aus Baden-Württemberg zu
einem digitalen Chor vereint. Mit dabei am Gymnasium bei St. Michael waren die Klassen 6a
und 6c. Jede Klasse hat den Song „A world of peace and harmony“ selbständig einstudiert und
an einem Vormittag mit der Chorleiterin Sabine Layer und einem Tontechniker aufgenommen.
Außerdem fand an einem weiteren Tag der Videodreh unter der Anleitung von zwei Filmregisseuren statt. Das Musikvideo ist mittlerweile veröffentlicht und schafft es mit dem schönen
Liedtext sowie den wunderbaren Aufnahmen, in diesen Zeiten eine positive Message in die
Welt zu senden. Viel Spaß beim Anschauen!
https://www.youtube.com/watch?v=bHMp6180f6c
Exkursion [Johanna Reutter, 7D]
Unsere Klasse 7D gewann Anfang des letzten
Schuljahres bei dem Wettbewerb „Kunst für Klima“
der Stadt Schwäbisch Hall den 1. und 3. Preis. Im
Jahr zuvor war auf unsere Initiative hin ein Baum
auf unserem Schulgelände gepflanzt worden. Diese
Aktion (und anderes) haben wir künstlerisch aufbereitet. Am Dienstag, den 27. August 2021, dem vorletzten Schultag, durften wir trotz Corona unseren
Gewinn einlösen – einen Gutschein vom Naturpark
Schwäbisch Fränkischer Wald. Wir haben uns für
das Thema „Den alten Römern dicht auf den
Fersen – Geschichte am Limes lebendig erleben“
entschieden, weil wir das gerade in Geschichte bei
Frau Kapp durchgenommen hatten. Um 09:00 Uhr
trafen wir in Begleitung unserer Klassenlehrer Frau
Kapp und Herrn Kübler mit dem Bus in Mainhardt
ein. Dort empfingen uns bereits Frau und Herr
Köhler, die sich schon in römische Tracht gekleidet
hatten. Eine kurze Einweisung in die örtlichen Verhältnisse zeigte uns, dass wir mitten im ehemaligen
römischen Kastell standen, wo wir die konservierten Grundmauern und den Eckturm bewundern durften. Nachdem wir in zwei „Contubernien“
(Stubengemeinschaften) eingeteilt waren, exerzierten wir zum Schlösslespark. Dort führten uns im
Wechsel Herr Köhler durch das Römermuseum und
Frau Köhler erklärte uns die römischen Kochkünste
und das römische Bade-Prozedere. Danach wanderten wir am Limes zu der Rekonstruktion des römischen Wachtturms in Gailsbach, wo Bäume und
Hecken den Limesverlauf visualisieren. Nach einer
halbstündigen Spiele- und Vesperpause kehrten
wir wieder nach Mainhardt zurück. Wir verkürzten uns die Wartezeit, bis der Bus kam, mit
dem römischen Spiel „dies et nox“ (Tag und Nacht). Das war ein toller Abschluss eines nicht
einfachen Corona Schuljahres!

Kennenlerntage Klasse 5 auf dem Heimbacher Hof [Kx]
Schule ist mehr als Fachunterricht. Schule ist auch ein
Ort der Begegnung, ein sozialer Raum, im dem man sich
selbst mit seinen Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten kennenlernt und in Gemeinschaft mit anderen erprobt.
Wie gut, dass es daher am Gymnasium bei St. Michael
für alle neuen Fünfer die Kennenlerntage gibt! Ziel
dieser Kennenlerntage ist nämlich, wie der Name schon
sagt, dass die Fünfer sich besser kennenlernen, als Klassengemeinschaft zusammenfinden und erleben, wie
wichtig diese Gemeinschaft für jeden Einzelnen ist.
Seit Anfang Oktober hatten alle fünften Klassen die Gelegenheit, unter Anleitung des Schulsozialarbeiters Tim
Winkelmann sowie mit ihren Klassenlehrerteams, auf
dem Heimbacher Hof diesem Ziel des Kennenlernens
und Zusammenwachsens näher zu kommen.
Mit von der Partie waren meist auch die Paten der Fünfer. Dies sind Schülerinnen und Schüler aus der neunten
Klasse, die den neuen Fünftklässlern helfen, sich im
Schulalltag in der neuen Schule zurechtzufinden.
Nach der kurzen Busfahrt von der Schule aus standen
verschiedene Kennenlern- und Kooperationsspiele auf
dem Programm. Bei den erlebnispädagogischen Spielen am Vormittag ging es unter anderem darum, dass
ein Ziel nur dann erreicht wird, wenn man zusammenarbeitet und alle einbindet. Dies war nicht immer einfach, aber durchaus eindrücklich!
Ein mitgebrachtes Vesper in der Mittagspause stärkte
für das anschließende Klettern und beim Ausprobieren
der zahlreichen anderen Angebote des Heimbacher
Hofs.
Trotz des manchmal regnerischen Wetters war die
Stimmung ausgezeichnet und alle waren glücklich, dass
eine solche außerunterrichtliche Veranstaltung durchgeführt werden konnte.
„Zusammen ist man nicht allein“, lautete das Fazit einer
Fünftklässlerin nach dem Kennenlerntag. Wie wahr!

IPad-Koffer am Gymnasium bei St. Michael [Sw]
Am Gymnasium bei St. Michael sind seit den Sommerferien zwei iPadKoffer mit bisher 36 Geräten im Einsatz. Insgesamt konnten für die digitale Ausstattung fast 20.000 € aus einem Förderprogramm verwendet werden. So können die Schülerinnen und Schüler nun ergänzend
zur bisherigen digitalen Ausstattung noch einfacher alltagstauglichen
digitalen Präsenzunterricht erhalten und auf den Tablets eine vielfältige Auswahl an Apps in unterschiedlichster Weise als digitale Ergänzung im Unterricht nutzen.
Nachdem im letzten Jahr bereits damals noch vom Medienzentrum
entliehene iPads zum Einsatz kamen, werden die schuleigenen Tablets seit ihrer Lieferung vielfältig als Ergänzung im Unterricht erfolgreich eingesetzt. In den vergangenen Wochen kamen sie so zum Beispiel für Recherchearbeiten mit anschließenden Präsentationen im
Englisch-, Geschichts- und Biologieunterricht zum Einsatz. Auch im
Fach IMP werden die Tablets regelmäßig verwendet. Prinzipiell werden sie sowohl im regulären Unterricht als auch im Zuge von Projekten und Thementagen eingesetzt.
Noch ist es nur ein Vorgeschmack auf unsere neue, moderne digitale
Ausstattung im neuen Kalenderjahr – aber die Einsatzmöglichkeiten
machen bereits jetzt Lust auf mehr!

BachBewegt!Singen!-Projekt der Klassen 5A und 5B [Tr]
Vor schon mehr als 200 Jahren hat der Komponist Joseph
Haydn die Entstehung unseres Planeten, so wie die Bibel sie
erzählt, in eine bildhafte, musikalische Erzählung gebracht.
Den Menschen fällt besonders heute die Aufgabe zu, diesen
einzigartigen Planeten zu erhalten, Natur und Tierwelt zu
schützen und die Vielfalt zu feiern. Das hat auch schon
Haydn getan mit seiner farbenreichen Schöpfungs-Musik
für Sänger und Sängerinnen, großen Chor und Orchester –
die auch Kinder dazu einlädt, die Schönheit der Welt zu bewundern.
Mit diesem Konzert feiert die Bachakademie den Auftakt
des diesjährigen BachBewegt!Singen!-Projekts. Unsere
Fünftklässler der Klassen 5A und 5B durften dieses Konzert
in Stuttgart besuchen. Sie werden auch Haydns Schöpfung,
die sie am Samstag, den 23.10.2021 im Original gehört
haben, im kommenden Frühjahr gemeinsam mit der
Gaechinger Cantorey in einer altersgerechten Fassung von
Karsten Gundermann selbst auf die Bühne bringen.

Impressionen vom Wandertag

Berufs- und Studieninfoveranstaltungen für die KS1 [Hi]
Das Abitur rückt für unsere Schülerinnen und Schüler der KS1 in greifbare Nähe und mit dem
Abschluss werden sich ihnen vielfältige Möglichkeiten bieten, den eigenen Berufs- und Lebensweg zielorientiert zu gestalten. Dabei stehen richtungsweisende Entscheidungen an, bei
denen die Schülerinnen und Schüler Unterstützung und Vorbereitung benötigen. Ziel von
BOGY in der Kursstufe ist es diese Unterstützung den Schülerinnen und Schülern zu bieten, sodass diese Angebote für Bildungswege, mögliche Berufe und die Arbeitsmarktsituation
analysieren und mit ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten vergleichen können.
Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler zum einen durch eine
ständig aktualisierte Pinnwand zur Berufs- und Studieninformation am GSM
mit vielfältigen Angeboten verschiedener Universitäten, Hochschulen, Unternehmen und anderen Institutionen. Zum Aufrufen der digitalen Pinnwand
einfach den QR-Code scannen oder auf der GSM-Homepage unter „Service“
auf Berufs- und Studienorientierung am GSM klicken.
Zum anderen gab es für die KS1 zwei Studieninfoveranstaltungen am 11. und 19.
Oktober 2021. Auf der ersten Studieninfoveranstaltung informierte Herr Bergmann von der Bundesagentur für Arbeit
unsere Schülerinnen und Schüler über
mögliche Wege nach dem Abitur. Es folgte ein Vortrag von sechs Studien- und
Ausbildungsbotschaftern, die die Schülerinnen und Schüler über ihr Studium
und ihre Ausbildung informierten. Im Anschluss hatte die KS1 die Möglichkeit in
Kleingruppen je nach Interesse mit den
Studierenden und Auszubildenden ins
Gespräch zu kommen.
Die zweite Studieninfoveranstaltung
diente unter anderem der Vorbereitung
auf den jährlich stattfindenden BadenWürttemberg weiten Studieninfotag am
Buß- und Bettag (17.11.2021). Neben der
Auswertung des absolvierten Orientierungstests stand die intensive Beschäftigung mit einem möglichen Studium auf
dem Programm. Die neuen IPad-Koffer
machten eine individuelle und schnelle
Recherche möglich. In der Aula folgte
dann eine digitale Schulexkursion zu Kärcher inklusive Bewerbungstraining und
Bewerbungstipps. Am Nachmittag hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich
für individuelle Beratungstermine bei Frau Zipperer von der Bundesagentur für Arbeit anzumelden.
Wir hoffen damit wichtige Impulse auf dem Weg der Berufs- und Studienorientierung gesetzt
zu haben. Es folgen noch weitere spannende Veranstaltungen, die die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Berufs- und Studienwahl unterstützen sollen.

6. Sanierung [Sw]

7. Aktuelle Informationen
Neue Schülervertreterinnen und -vertreter sowie Verbindungslehrerin gewählt [Sw]
Am 15. Oktober kam der Schülerrat des GSM zur ersten SMV-Sitzung in der Aula zusammen. Neben
vielen neuen und alten Arbeitskreisen, die frisch
besetzt wurden, freut es uns besonders Jonas Fuhrmann zur Wahl zum Schülersprecher, Linda Rottler
und Pia Braun zur Wahl als stellvertretende Schülersprecherinnen gratulieren zu dürfen. Darüber
hinaus freuen wir uns über Verstärkung in unserem
Verbindungslehrerteam und gratulieren herzlich
Frau Leandra-Sophia Schmitt.
Dank und Anerkennung gebührt der bisherigen
Schülersprecherin Hannah Deutschmann, ihrer
Stellvertreterin Iyobo Saro-Wiwa Blessing und
ihrem Stellvertreter Leon Eisemann sowie der bisherigen Verbindungslehrerin Fee-Alexandra Langner.
Wie auf dem Bild zu sehen, ist es dem Arbeitskreis
Schulpulli gelungen, dem Wunsch nach Schulpullis
des GSM bereits im letzten Schuljahr nachzugehen.
Die Lieferung der ersten Charge fand zu Beginn des Von links nach rechts: Linda Rottler, Pia
aktuellen Schuljahres statt. Wer bisher noch keinen Braun, Jonas Fuhrmann, Steffen Schwarz und
bestellt hat und ebenfalls einen solchen Schulpulli Leandra-Sophia Schmitt
besitzen möchte kann sich freuen: Demnächst wird es erneut die Möglichkeit geben, die Schulpullis nach Anprobe über die Klassensprecherinnen und -sprecher bei der SMV zu bestellen!
Hinweise hierzu wird es über die Klassensprecherinnen und -sprecher sowie über die Displays
des Vertretungsplans geben.
8. Termine [Na, Hi]
Ob und in welcher Form die entsprechenden Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können,
hängt vom jeweils aktuellen Infektionsgeschehen im Landkreis Schwäbisch Hall bzw. in BadenWürttemberg ab.
01.11.2021 – 05.11.2021:
10.11.2021:
15.11.2021:
17.11.2021:
22.11.2021:
23.11.2021:
24.11.2021:
03.12.2021:
13.12.2021:
15.12.2021:
15.12.2021:
22.12.2021:

Herbstferien
ab 14:00 Uhr Pädagogische Konferenzen Klassen 7 bis 10
ab 14:00 Uhr Pädagogische Konferenzen Klassen 5 und 6
KS: Studieninformationstag
18:30 Uhr: Schulkonferenz
Anti-Mobbing-Tag Klasse 7 bis 10
Arbeitskreis Mediennutzung
3./4. Stunde: Infoveranstaltung Kursstufe für Klasse 10
19:00 Uhr: Elterninfoabend für die Klassen 9: Welche Chancen
bietet das Gymnasium bei St. Michael in der Oberstufe?
Kursstufe: Rede an die Jugend (11:00 – 13:00 Uhr)
18:30 Uhr: Elterninfoabend für die Klassen 10 zur Kursstufe
letzter Schultag vor den Weihnachtsferien

23.12.2021 – 07.01.2022:
13.01.2022:
18.01.2022:
28.01.2022:
04.02.2022:
18.02.2022:
22.02.2022:
24.02.2022:
28.02.2022 – 04.02.2022:

Impressum
Herausgeber:
Gymnasium bei St. Michael
Tüngentaler Straße 92
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 932400
Fax: 0791 490517
sekretariat@gsm-sha.de

Weihnachtsferien
18:30 Uhr: Schulkonferenz (sofern erforderlich)
18:30 Uhr: KS2-Eltern- und Schülerinfoabend „Wissenswertes
rund ums Abi“
Zeugnisausgabe KS
Ausgabe Halbjahresinformationen Klassen 5 – 10
15:00 Uhr: Tag der offenen Tür
Elternsprechtag
17:30 Uhr: Infoabend für Viertklässler und ihre Eltern zum
bilingualen Zug
Faschingsferien
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