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1. Schulprogramm 
 

Profilwahl: Erstmals kann Italienisch als Profilfach gewählt werden [Na] 

Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 wird erstmals Schülerinnen und Schülern der jetzigen 

Klassenstufe 7 die Möglichkeit eröffnet, Italienisch als Profilfach und damit als dritte Fremd-

sprache am Gymnasium bei St. Michael belegen zu können. Damit verfügt unsere Schule nicht 

nur im naturwissenschaftlichen Profil mit den Fächern NwT (Naturwissenschaft und Technik) 

oder IMP (Informatik, Mathematik, Physik), sondern auch im sprachlichen Profil mit den drit-

ten Fremdsprachen Italienisch oder Französisch über ein vielfältiges Angebot, das den unter-

schiedlichen Interessen, Stärken und Talenten unserer Schülerinnen und Schüler gerecht wird 

(vgl. Abbildung).  

 

 
 

Italienisch wird wie jedes Profilfach vier Stunden pro Woche unterrichtet. Die Wahl ist für drei 

Jahre verbindlich. In dieser Zeit kann die Sprache von Grund auf erlernt werden, wobei die 

Schülerinnen und Schüler in Italienisch auch von den umfassenden Vorkenntnissen entweder 

aus Latein oder aus Französisch profitieren können. Der Unterricht selbst vermittelt nicht nur 

sprachliche, grammatikalische und kommunikative Fähigkeiten, sondern nimmt insbesondere 

auch die interkulturelle Komponente in den Blick. Ziel am Ende von Klasse 10 ist das Niveau 

B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).  

Im Anschluss an die Klassenstufe 10 kann Italienisch in der Kursstufe anhand von vielen span-

nenden landeskundlichen Themen und der Auseinandersetzung mit literarischen Werken 

weiter erlernt und vertieft werden, wobei hier das Niveau B2 das Ziel ist. 

Italienisch am Gymnasium bei St. Michael wird dabei mehr sein als bloßer Unterricht: So beab-

sichtigen wir durch verschiedene Kooperationen und Angebote den Schülerinnen und Schü-

lern auch immer wieder Erfahrungen mit der italienischen Sprache und Kultur außerhalb des 

Klassenzimmers anbieten zu können. Hierzu gehören selbstverständlich auch unsere Koopera-

tion mit unserer Partnerschule in Borgo San Lorenzo (Toskana) und der Italienaustausch. Aus-

führlichere Informationen über das neue Profilfach Italienisch und seine Anforderungen, Per-

spektiven und Chancen erhalten alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Eltern in den Informationsveranstaltungen zur Profilwahl, die derzeit für den 9. März 2022 ge-

plant sind. 



Erfolgreiche Cambridge-Prüfungen am Gymnasium bei St. Michael [Hi] 

Sich flüssig, differenziert und sicher in der englischen 

Sprache zu bewegen ist in der heutigen globalisierten 

Welt eine Schlüsselqualifikation. Diese Schlüsselqualifi-

kation erleichtert nicht nur den Start in ein erfolgreiches 

Studium bzw. Berufsleben, sondern verschafft auch Zu-

gang zu anderen Kulturen. Bei den Prüfungen für das 

Zertifikat Cambridge English: Advanced (CAE) sind diese Kompetenzen umfassend erforder-

lich. Die Cambridge-Prüfungen fanden im Juli 2021 am Gymnasium bei St. Michael statt. Drei 

Schülerinnen und Schüler haben dabei sogar C2-Niveau erreicht. Nach dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) wird C2 als das höchste Niveau definiert. 

Wer über das C1-Niveau und höher verfügt, kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, län-

gerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Man kann sich spontan und 

fließend ausdrücken sowie die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in 

Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Mehr als 8000 Institutionen welt-

weit erkennen das CAE-Zertifikat als Nachweis für Englischkenntnisse auf einem hohen Niveau 

an.  

Die Prüfungsvorbereitung fand auch dieses Mal unter erschwerten Pandemiebedingungen 

durch Dorothea Schwedl statt, die ihre Schülerinnen und Schüler mit viel Engagement auf die 

Prüfungen vorbereitete. Organisiert wurden die Prüfungen von der Volkshochschule Schwä-

bisch Hall. Vielen Dank an Frau Domberg für die tolle Kooperation! 

Wir gratulieren unseren Schülerinnen und Schülern Helene Schultes, Iyobo-Blessing Saro-Wi-

wa, Lilli Kühnle, Marit Stephan, Nicole Schmieg, Noor Al Zahraa Mwaffak Yaseen, Oliver Donát 

Oláh, Rathiena Sriprabakaran und Valentin Rösch herzlich und wünschen Ihnen weiterhin viel 

Freude im Umgang mit der englischen Sprache! 
 

 
 

Foto von links nach rechts: Schulleiter Frank Nagel, Nicole Schmieg, Helene Schultes, Iyobo-Blessing Saro-Wiwa, 

Valentin Rösch, Rathiena Sriprabakaran, Oliver Donát Oláh, Noor Al Zahraa Mwaffak Yaseen, Dorothea Schwedl 

 

 



Außerunterrichtliche Veranstaltungen ab 2022 [Hö] 

Unser Gymnasium ist bekannt für zahlreiche außerunterrichtlichen Angebote. Durch die Coro-

na-Pandemie mussten in den letzten beiden Schuljahren all diese Unternehmungen abgesagt 

werden. Im Jahr 2022 wollen wir aber wieder starten! 

Leider klappt es im Februar mit dem Schapbachhof für die sechsten Klassen noch nicht. Ins-

gesamt war ein kürzerer und nach strengem Hygienekonzept organisierter Aufenthalt geplant, 

inklusive Skikursen – noch sind wir allerdings mitten in der vierten Welle und so haben wir 

schweren Herzens storniert! 

Für alle siebten Klassen gilt dagegen noch, dass sie ihr ausgefallenes Schullandheim nachholen 

dürfen, und zwar im Mai an attraktiven Orten Süddeutschlands. Mal sehen, ob das geht und 

sich mit den neuen Erfahrungen eines Sommerschullandheims eine echte Alternative auftut. 

Geplant sind auch die Besuche aller neunten Klassen in der Gedenkstätte nationalsozialisti-

schen Unrechts Dachau und die Durchführung des Schulplanspiels H-MUN vor den Sommer-

ferien. 

Die historisch-politische Bildung ist uns ein großes Anliegen an der Schule. Aus diesem Grund 

wollen wir eine Demokratiebildungsfahrt nach Berlin etablieren. In der deutschen Hauptstadt 

mit ihren demokratischen Institutionen wie Bundestag und Bundesrat, ihren zahlreichen Ge-

denkstätten und -orten von NS-Unrecht oder zur deutsch-deutschen Geschichte lassen sich 

wertvolle Erfahrungen sammeln. Direkt zu Beginn der Kursstufe 1 findet dies für den kom-

pletten Jahrgang statt. Wir sind gespannt auf diese große Stufenfahrt. 

Der Abijahrgang 2023 geht vor den Herbstferien wieder auf Studienfahrt nach Hamburg (Frau 

Trittner, Herr Schwarz), Berlin (Frau Bentlage, Frau Schmid) oder in die sächsische Schweiz 

bzw. Dresden (Frau Böhler, Herr Knaak) mit entsprechend attraktivem Programm. 

Für die neuen Fünftklässler probieren wir auch etwas Neues: Die Kennenlerntage werden in 

der nahegelegenen Jugendherberge stattfinden inklusive einer Übernachtung. Das Programm 

dazu hat unser neuer Schulsozialarbeiter Tim Winkelmann fest im Blick. 

Wieder durchgeführt werden die erlebnispädagogischen Drei-Tagesaufenthalte im Haus Lut-

zenberg zu Beginn der Klassenstufe 8. 

Konzeptionell im Gespräch sind wir schon mit einigen Austauschpartnern z.B. in Polen und Ita-

lien. Inwieweit sich im kommenden Schuljahr für die neunten Klassen aber Schüleraustausche 

durchführen lassen, möchten wir erst im Frühsommer entscheiden. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die dafür 

sorgen, dass wieder außerunterrichtliche Angebote durchgeführt werden und bei den Eltern, 

die dieses Engagement unterstützen. Natürlich lassen sich die meisten abgesagten Veranstal-

tungen nicht nachholen, umso wichtiger ist es, nach vorne zu schauen und mehr und mehr 

gewohnte Normalität herzustellen. Zentral dabei bleibt der verantwortungsvolle Umgang mit 

den Risiken der pandemischen Lage, d.h. ein Fragezeichen bleibt hinter allen Plänen bestehen. 

 

Weihnachten in unseren Austauschschulen [Gr]  

Nachdem nun schon im zweiten Jahr der Austausch pandemiebedingt ausfallen musste, haben 

wir uns überlegt, wie wir dennoch unsere Partner zu uns holen können. Schnell ist die Idee ge-

boren, den Advent international zu gestalten. E-Mails wurden geschrieben, Telefonate geführt 

und schon hatten wir Unterstützung aus Ungarn, Frankreich, Polen, Italien und auch aus Groß-

britannien. Uns war wichtig zu erfahren, wie die Adventszeit bei unseren Freunden gestaltet 

ist, wie sie sich von unserer unterscheidet und welche besonderen Bräuche es jeweils gibt.  

Entstanden sind so die Stellwände, die seit einigen Wochen nun unser Foyer schmücken und 

ein Video auf unserer Homepage: www.gsm-sha.de. Allen Mitwirkenden herzlichen Dank! 



Wir wünschen fröhliche Weihnacht, feliz Natal, buon Natale, joyeux Noel, merry Christmas, 

boldog karácsonyt. 

 

 
 

Eindrücke aus den Arbeitsgemeinschaften der Ganztagesbetreuung [He] 

Was im letzten Jahr durch den frühzeitigen Lockdown durch die Pandemie leider viel zu früh 

eingestellt werden musste, waren unter anderem auch die Arbeitsgemeinschaften, die für die 

Unterstufenschülerinnen und -schüler im Rahmen der Ganztagesbetreuung angeboten wur-

den. 

Dieses Schuljahr ist das Interesse erneut besonders groß und dank der neuen Regelungen kön-

nen die Angebote wieder vollumfänglich genutzt werden. Zahlreiche Unterstufenschülerin-

nen und -schüler besuchen in diesem Schuljahr wieder die vielfältigen Angebote, die sich vom 

sportlichen über den musischen, technischen bis hin zum kreativen Bereich erstrecken. 

Die Bilder zeigen die Schülerinnen und Schüler bei ihren Aktivitäten in den Arbeitsgemein-

schaften: Sie basteln, sie nähen, sie programmieren, spielen Schach – auch online auf einer 

Plattform, wo sie weitere Grundlagen erlernen. Sie lernen akrobatische Übungen in der Zirkus-

AG oder präsentieren sich beim Theater Spielen. 
 

  
 

 

  



 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

  



Zipp, Zapp, Boing! [Ni] 

Seit diesem Schuljahr gibt es am GSM wieder eine The-

ater-AG. 13 hochmotivierte Schülerinnen und Schüler 

aus der fünften und sechsten Klasse treffen sich mitt-

wochnachmittags, um ihrer Kreativität freien Lauf zu 

lassen. Nach einer kurzen Aufwärmphase für Körper, 

Präsenz und Stimme versuchen sich die Schülerinnen 

und Schüler in unterschiedlichen Disziplinen und ler-

nen die Grundprinzipien des Theaterspielens kennen. 

Meist wird in kleinen Gruppen gearbeitet, in denen die 

Schülerinnen und Schüler Standbilder bauen, Gedicht-

vorträge einüben, Abläufe choreographieren und klei-

ne Szenen improvisieren. Natürlich gehört es auch da-

zu, diese anschließend zu präsentieren. Gemeinsam 

werden diese kleinen Mini-Performances sowie der 

Arbeitsprozess in den Gruppen danach reflektiert. So 

lernt man immer etwas dazu.  
Es braucht nicht viel, um in der Theater-AG mitzuma-

chen. Ideenreichtum und die Bereitschaft, sich auf 

Neues einzulassen sind allerdings von Vorteil. Auf die 

Frage, was den Schülerinnen und Schülern am The-

aterspielen besonders gut gefällt, antwortete eine 

Schülerin: „Gut finde ich kreativ sein zu dürfen und im-

mer was anderes zu machen.“ Eine andere Schülerin 

betont, dass es ihr gefällt, „dass wir sehr oft in Grup-

pen etwas vorführen und dass wir auch oft coole Spie-

le machen.“ Besonders bei der Arbeit in Kleingruppen 

stellen sich die Schülerinnen und Schüler dabei auch 

ihren Herausforderungen: „Meine größten Herausfor-

derungen sind: andere Vorschläge. Ich sprudele vor 

Ideen, einen Vorschlag anzunehmen geht nur manch-

mal.“  

Aber auch wenn der ein oder andere manchmal aus 

seiner Komfortzone herausgelockt wird, in einem sind 

sich doch alle einig: Theaterspielen macht unglaublich 

viel Spaß. Wuuusaaa! 

 



2.  Auszeichnungen 
 

Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen: Luisa Schmidt (6D) ist die Siegerin! [Kx] 

Wer gut vorlesen kann, schenkt seinen Zuhörern eine Geschichte und damit auch das Eintau-

chen in eine andere Welt.  

In diesem Sinne sind beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels alle Schülerinnen 

und Schüler der sechsten Klassen eingeladen, ihre Lieblingsgeschichten zu präsentieren und 

sich in einem Wettbewerb mit fast 700 000 Teilnehmenden zu messen. Dabei wird in einem 

mehrstufigen Verfahren ermittelt, wer am besten vorlesen kann.  

So fand auch am 9. Dezember 2021 in der vorweihnachtlich geschmückten Schulbücherei der 

Schulentscheid der sechsten Klassen des Gymnasiums bei St. Michael statt. Den jeweiligen 

Klassenwettbewerb schon gewonnen hatten Felipe Lamparter (6A), Maya Kretschmann (6B), 

Lina Bachmann (6C) und Luisa Schmidt (6D). Sie hatten sich, versehen mit den guten Tipps 

ihrer Deutschlehrerinnen und ihres Deutschlehrers, hervorragend vorbereitet. Wer würde 

nun Schulsieger werden? 

Ihre Gäste, je vier Schülerinnen und Schüler aus jeder sechsten Klasse, verfolgten gespannt, 

konzentriert und engagiert die Darbietungen. Nach einem selbstgewählten und eingeübten 

Text, den alle ganz hervorragend vorlasen, folgte noch ein unbekannter Überraschungstext. 

Als die Vorträge beendet waren, beriet sich die Jury, die aus vier Deutschlehrerinnen und der 

Bibliothekarin Frau Hägele bestand.  

Schließlich stand die Siegerin fest. Herr Nagel wurde geholt, um das mit Spannung erwartete 

Ergebnis zu verkünden: Luisa Schmidt ist die beste Vorleserin aller Sechstklässler des Gymna-

siums bei St. Michael! Sie erhielt eine Urkunde und einen Büchergutschein.  

Sicher wird Luisa auch für die nächste Runde, den Regionalentscheid, wieder gut von Frau 

Graziosa, ihrer Deutschlehrerin, vorbereitet werden. Wir drücken ihr auf jeden Fall die Dau-

men und bedanken uns herzlich dafür, dass sie uns mit ihren gelungenen Lesebeiträgen die 

Möglichkeit gegeben hat, für kurze Zeit in eine andere Welt einzutauchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Rückblick 
 

Mkid Ausflug in den Aktivpark Berheide – Teamaufgaben in luftigen Höhen [Si]  

In der Mkid AG (Mathe kann ich doch) lösen wir für gewöhn-

lich knifflige mathematische Aufgaben, entwickeln Strate-

gien, knobeln und probieren verschiedenste Lösungsideen 

aus. Am Donnerstag vor den Herbstferien durften die Mkids 

aus Klasse 6 zu einem besonderen Highlight nach Stuttgart 

starten: einem Ausflug in den Aktivpark Bergheide.    

Im Aktivpark wurde zwar nicht gerechnet, aber unsere Grup-

pe konnte unter Einsatz von Teamwork, Optimierung von 

Strategien und gegenseitiger Anfeuerung  große Herausfor-

derungen meistern. Am Vormittag wurde ein geheimer Code 

geknackt. Wir verlegten mit Regenrinnen und Golfball eine 

ICE Strecke von Stuttgart nach Ulm – naja fast ����. Im Team 

wurde ein Graben mit zu kurzen Brettern überquert und eine 

steile Holzwand erklommen. Keine dieser Missionen war auf 

Anhieb zu lösen und unser Team war nur erfolgreich, wenn 

sich alle einbrachten und an die vereinbarte Strategie hielten. 

Der Ehrgeiz war groß und der Jubel über erreichte Ziele noch 

größer.  

Am Nachmittag wurden alle Mkids mit Klettergurt, Helm und 

Seil ausgestattet. Unter Anleitung von unserem Trainer Rüdi 

ging es in luftige Höhen auf Seilelemente zwischen den Bäu-

men. Das war eine wacklige und spaßige Angelegenheit. Als 

krönenden Abschluss trauten sich einige Schülerinnen und 

Schüler eine sechs Meter hohe Kletterwand zu erklettern, um 

über einen Baumstamm zu balancieren und schließlich am 

Seil gesichert herunterzuspringen. Im Anschluss fuhren wir 

mit Bus und Bahn zufrieden nach Hall zurück.   

Wir danken der Vector Stiftung für einen fantastischen Aus-

flugstag an dem jeder und jede über sich hinausgewachsen 

ist. 

 

  
 

 

 



Ausbildung neuer Schülermentoren für die Hausaufgabenbetreuung [He] 
 

 

Nachdem im vergangenen Schuljahr coronabedingt weniger Schülerinnen und Schüler als in 

den Vorjahren aus den 5. bis 7. Klassenstufen zur Hausaufgabenbetreuung angemeldet waren, 

herrscht in diesem Schuljahr wieder großes Interesse an der offenen Ganztagesbetreuung. In-

tegriert in die Ganztagesbetreuung ist die Hausaufgabenbetreuung, die den Arbeitsgemein-

schaften zeitlich vorgelagert ist. 

Die Kinder, die die Hausaufgabenbetreuung besuchen, werden von Schülermentoren aus den 

9. und 10. Klassen in Kleingruppen betreut. Aufgrund der großen Nachfrage sind dieses Schul-

jahr über 30 Mentoren an den Nachmittagen im Einsatz. 

Um eine qualifizierte Betreuung den Unterstufenschülerinnen und -schülern bieten zu kön-

nen, wurden nun gleich zu Beginn des Schuljahres die Mentoren ausgebildet. Bei diesem zwei-

tägigen Seminar, das von Herrn Ralph Stüß von den „Waldläufern“ (Waldläufer: Erlebnis- und 

umweltpädagogische Aktionen) geleitet wurde, erfuhren die Mentoren alles, was zur Durch-

führung der Hausaufgabenbetreuung notwendig ist. Bei handlungsorientierten Übungen lern-

ten die Jugendlichen, wie man die Schülerinnen und Schüler motivieren kann, wie man ein 

gutes Vorbild ist oder auch, wie man bei Problemen in der Gruppe reagiert. Die Mentoren un-

terstützen die Unterstufenschülerinnen und -schüler bei ihren Hausaufgaben, üben mit ihnen 

auf Klassenarbeiten, bieten Lernspiele an und, wenn noch Zeit ist, machen sie mit ihnen Spiele 

und stehen insgesamt mit Rat und Tat zur Seite. Die neuen Mentoren hatten viele Fragen, auf 

die sie jedoch umfangreich Antworten sowohl durch Herrn Stüß als auch durch die betreuen-

den Lehrkräfte erhielten.  

Wir danken an dieser Stelle der aim – Akademie für Innovative Bildung und Management in 

Heilbronn –, die uns durch ihre Unterstützung dieses Seminar ermöglichte. 

Und weil so viele Mentoren im Einsatz sind und nicht alle bei der ersten Ausbildung teil-

nehmen konnten, fand eine zweite Ausbildung für die zweite Hälfte der Mentoren im Dezem-

ber statt. 

 

Film ab! – Expertengespräch mit Nick Alfieri [Sih] 

Am Mittwoch, den 24. November 2021, war es endlich soweit – Nick Alfieri, oder kurz „Nalf“, 

wie er sich auf seinem YouTube-Kanal nennt, besuchte den Englischunterricht der Klasse 8B 

und stellte sich den zahlreichen Fragen der Schülerinnen und Schülern.  

Nick Alfieri wurde in Portland (USA) geboren und wohnt seit 2015 in Schwäbisch Hall. Neben 

seiner Profikarriere im American Football bei den Schwäbisch Hall Unicorns und der 

italienischen Nationalmannschaft hat er sich das Filmemachen als zweites Standbein aufge-



baut. Während seines Studiums an der Georgetown University 

(Washington D.C.) drehte er mehrere Kurzfilme, von denen Gray 

Areas beim Georgetown Film Festival 2014 in der  Kategorie „Best 

Dramatic Film“ prämiert wurde. Neben verschiedenen Projekten 

(Kurzfilme, Dokumentationen, usw.) veröffentlicht er regelmäßig 

Videos auf seinem YouTube-Kanal „Nalf“, in denen er sich auf ver-

schiedenste Art und Weise mit den Unterschieden und Gemein-

samkeiten der deutschen und der amerikanischen Kultur und Le-

bensweise auseinandersetzt.  

Genau mit diesen Themen hatte sich die Klasse in den vergan-

genen Wochen ausführlich beschäftigt. Alle waren nun gespannt 

darauf, die erlernten Fähigkeiten im Gespräch mit einem Mutter-

sprachler anwenden zu können und nebenbei aus erster Hand 

einiges über das Leben eines Amerikaners in den USA und in 

Deutschland zu erfahren. Auch für Nick Alfieri war der Besuch am 

Gymnasium bei St. Michael ein besonderer Termin, dem er ein 

eigenes YouTube-Video widmete, welches unter dem folgenden 

Link https://www.youtube.com/watch?v=UoArIDLSqY8 abgeru-

fen werden kann. 

Nach einer kurzen Vorstellung wurde die Fragerunde eröffnet: What do you miss most about 

the US? How do Americans who have never been to Germany think about Germans? Was there 

anything that surprised you about Germany? Do you prefer living in America or Germany? Why 

did you come to Germany to play American Football? How did you experience the last German 

Bowl? What was your favourite subject in school? Tomorrow (Thursday) is Thanksgiving – who 

are you going to celebrate it with?  

Nick Alfieris Erzählungen seiner Eindrücke des Hin- und Herpendelns zwischen den zwei Kul-

turen waren eindrücklich, authentisch und bereicherten den Englischunterricht. Mit seiner 

freundlichen und witzigen Art förderte er das interkulturelle Verständnis und weckte das In-

teresse an der anderen Kultur. Welche bessere Motivation gibt es, eine Sprache zu erlernen, 

als die Aussicht darauf, eigene interkulturelle Begegnungen zu machen und so neue Orte zu 

entdecken und kulturübergreifende Freundschaften zu schließen? 
 

 
  



Vorweihnachtliche Stimmung auch bei der SMV [Sw] 

Da auch in diesem Jahr der traditionelle Weihnachtsbasar unserer Schule pandemiebedingt 

entfallen musste, haben die Mitglieder des Arbeitskreises Adventskalender die vorweihnacht-

liche Stimmung direkt in die Klassen gelost. Täglich wurde eine zufällig ausgewählte Schülerin 

bzw. ein zufällig ausgewählter Schüler Gewinner eines Schokoladenweihnachtsmanns. 

Unter den jüngsten Mitgliedern der Schulgemeinschaft fand in der vergangenen Woche zu-

dem ein Deko-Wettbewerb statt. Die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klas-

sen haben hierbei ihre Klassenzimmer auf vielfältige Weise vorweihnachtlich winterlich ge-

schmückt und ihre Räume in ein Meer aus Lichterketten, Tannenbäumen und Geschenken ver-

wandelt. Die Jury, bestehend aus unseren Schülersprechern, hat sich schließlich der Aufgabe 

gestellt, aus allen geschmückten Klassenzimmern die schönsten auszuwählen. Den ersten 

Platz hat sich hierbei die Klasse 5A erschmückt, gefolgt von der Klasse 6C auf Platz 2 und der 

6A auf Platz 3. Alle drei Klassen erhielten als Preis eine Urkunde sowie eine prall gefüllte Obst-

kiste, die der Hof Engelhardt zu diesem Zweck gesponsort hat. Vielen Dank an dieser Stelle! 

Erfreulich ist auch, dass sich auch durchaus ältere Klassen außer Konkurrenz am Wettbewerb 

beteiligt haben. 
 

 

  



Vorweihnachtliche Stimmung am Gymnasium bei St. Michael [Sw] 

 

Unsere Schulpullis [Sw] 

Der Arbeitskreis Schulpullis freut sich, dass der Schulpulli von so vielen Schülerinnen und Schü-

lern so gut angenommen wird. Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, bereiten die 

Mitglieder des Arbeitskreises derzeit eine weitere Sammelbestellung vor und haben bereits 

zahlreiche Bestellungen erhalten. Für alle, die noch keinen Schulpulli haben und dies ändern 

wollen, besteht weiterhin die Möglichkeit diesen zu bestellen. Bitte meldet euch bei Interesse 

bis zum 14. Januar 2022 über MS-Teams direkt bei Carla Schulz. 
 

 
  



4. Sanierung [Sw] 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.  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 Baden-

Württemberg ab. 
 

23.12.2020 – 07.01.2022:  Weihnachtsferien 

18.01.2022: 18:30 Uhr: KS2-Eltern- und Schülerinformation „rund ums Abi“ 

20.01.2022:   KS2: Info-Veranstaltung zur Kommunikationsprüfung 

28.01.2022:   Zeugnisausgabe KS 

01.02.2022 – 02.02.2022: KS2: Kommunikationsprüfungen 

04.02.2022:   Ausgabe Halbjahresinformationen Klassen 5 – 10 

18.02.2022:   Tag der offenen Tür 

22.02.2022:   Elternsprechtag 

24.02.2022:   Infoabend für Viertklässler und ihre Eltern zum bilingualen Zug 

24.02.2022:   Klassen 5: Info für Schüler zur Wahl 2. Fremdsprache 

28.02.2022 – 04.03.2022: Faschingsferien 

09.03.2022:   Klassen 7: Info für Schüler zur Profilwahl 

09.03.2022:   Infoabend für Eltern und Schüler Klassen 7 zur Profilwahl, 

    anschließend Elternabende 

09.03.2022:   19:30 Uhr: Elternabende Klassen 8, 10 

09.03.2022:   20:00 Uhr: Elternabende Klassen 6, 9 

09.03.2022 – 10.03.2022: Anmeldung für die neuen fünften Klassen 

14.03.2022:   Klassen 5: Infoabend für Eltern zur Wahl der 2. Fremdsprache, 

    anschließend Elternabende 

18.03.2022:   Abgabetermin Wahl 2. Fremdsprache und Profilwahl 

18.03.2022:   VERA8 Deutsch 

21.03.2022:   VERA8 Englisch 

23.03.2022:   VERA8 Mathematik 

28.03.2022:   19:00 Uhr: Elternbeiratssitzung 

31.03.2022:   KS2: Info-Veranstaltung zum Abitur 

10.04.2022 – 12.04.2022: Chorprobentage Kapfenburg 

13.04.2022 – 22.04.2022: Osterferien 
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