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Vorwort 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

auch der zweite Newsletter in diesem Schuljahr erscheint in einer Zeit, in der immer 

noch keine Normalität in unseren Alltag eingekehrt ist. Unsere Mittelstufen-

schüler*innen sind seit Mitte Dezember im Fernunterricht und auch die Klassenstufen 5 

und 6 sind erst seit kurzem wieder in der Schule. Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt auch 

nicht abzusehen, welche Regelungen für die Schulen nach den Osterferien gelten 

werden.  

Mir ist es ein großes Anliegen, allen Schüler*innen nach den Ferien Phasen von 

Präsenzunterricht zu ermöglichen, und ich habe meine Bitte, möglichst schnell 

Wechselunterricht bis Klassenstufe 10 einzuführen, an das Regierungspräsidium 

weitergegeben. 

Selbst wenn noch nicht alle Schüler*innen in die Schule kommen dürfen, versuchen wir 

den Präsenzunterricht so sicher wie möglich zu organisieren. So haben wir eine eigene 

Teststrategie an der Schule erarbeitet und können inzwischen allen Schüler*innen zwei 

Schnelltests pro Woche anbieten. Die Tests führen die Schüler*innen unter Aufsicht 

selbst durch. Für die Schüler*innen, die immer noch im Fernunterricht sind, gab und gibt 

es verschiedene Angebote als Ergänzung zum Online-Unterricht, darunter 

Informationsveranstaltungen im Bereich Prävention, Berufsorientierung oder der 

Profilwahl. Und wenn es einmal nicht digital sein soll bzw. eine Abwechslung benötigt 

wird, bietet sich die Aktion „Fit und gesund durchs Homeschooling“ an. 

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen, und wir können noch 

nicht absehen, was weiter auf uns zukommen wird. Ich hoffe aber, dass wir alle 

Schüler*innen nach den Ferien wieder an der Schule 

begrüßen dürfen und werde mich auch weiterhin für 

eine Schulöffnung für alle Klassenstufen einsetzen. 

Unseren Abiturient*innen, die in wenigen Wochen ihr 

Abitur ablegen werden, wünsche ich auf diesem Weg 

viel Erfolg und gutes Durchhaltevermögen bei den 

anstehenden Prüfungen. 
 

Es grüßt Sie alle herzlich 

Ihre Michaela Mühlebach-Westfal 

 

  (Schulleiterin) 
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Personelle Veränderungen am Gymnasium 

Zum Halbjahr kehrten Christine Selig-Özcan (Chemie und Biologie) und Heidrun Künstle 

(Französisch und Spanisch) aus der Elternzeit zurück. Welcome back.  

Wir begrüßen Herrn Krumrain als neuen Kunstlehrer an der Schule. Er unterrichtet am 

Gymnasium Hechingen und hilft uns mit ein paar Stunden aus.  

Zuletzt freuen wir uns sehr, dass wir die wichtige Stelle der Schulsozialarbeit neu 

besetzen konnten. Zum 1. April begrüßen wir Frau Olesja Schulz am Gymnasium und 

wünschen einen guten Start.  

 

Wir heißen neue Referendar*innen herzlich willkommen.  

 

Das Gymnasium freut sich über neue Referendar*innen, die ihren Vorbereitungs-

dienst in Balingen und am Seminar Tübingen absolvieren werden.  

 

:: Frau Dehner (Spanisch, Englisch) 

:: Frau Fritz (Deutsch, PET) 

:: Herr Herter (Biologie, Geographie) 

:: Frau Hogrefe (Biologie, Englisch) 

:: Herr Kirsch (Musik, Geschichte) 

:: Herr Schröppel (Physik, Englisch)  

:: Frau Sigl (Chemie, Deutsch) 

 

Die Schulgemeinschaft wünscht den Lehramtsanwärter*innen eine lehrreiche Zeit 

und viel Freude in ihrem Beruf.  
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Wichtige Informationen und Termine rund um unsere Schule 

 

Testangebot für Schüler*innen 

Für Schüler*innen der Kursstufen K1 und K2 hat das 

Gymnasium Balingen schon seit Beginn des Präsenz-

unterrichts ein Covid 19-Testangebot entwickelt. Zweimal pro 

Woche an drei verschiedenen Tagen können sich die 

Schüler*innen selbstständig mit Anleitung in der Mensa 

testen.  

Das freiwillige Testangebot der Klassen 5+6 wird von Lehrer*innen begleitet und 

startete ebenfalls vor den Osterferien.  
 

Ohne die Unterstützung der extra dafür ausgebildeten Schülermentor*innen und 

Kolleg*innen könnte die Durchführung der Selbsttests nicht gelingen. Vielen Dank 

dafür. 

 

Elternsprechtag – mal anders 

Pandemiebedingt fand der Elternsprechtag in 

diesem Jahr „auf Abstand“ statt. Ganz klassisch über 

Telefon oder mit Videotelefonat über Big Blue Button 

wurde Kontakt aufgenommen. Die Rückmeldungen 

von Eltern- und Kolleg*innenseite waren positiv: 

Entspannt und angenehm sei es gewesen. Die 

Zeitfenster von zehn Minuten wurden als gut bewertet. In manchem Gespräch fehlte 

aber doch ein wenig das Element des Sich-Treffens, des gemeinsamen Dialogs von 

Angesicht zu Angesicht. Hoffentlich wird dies im kommenden Jahr wieder möglich 

sein.  

 

Sommerschule 2021 

Das Gymnasium Balingen hat sich in Kooperation mit der 

Realschule Balingen für das Programm der Sommerschulen im 

Jahr 2021 beworben. Die Konzeption sieht ein Angebot in der 

letzten Ferienwoche vor. 25 Schüler*innen der Klassen 5-7 mit 

Förderbedarf sollen von 8:30 bis 16:30 Uhr zur Schule gehen 

können. Sie erhalten die Chance, ihre schulischen und sozialen 

Kompetenzen bestmöglich weiterzu-entwickeln. Ein guter und 

emotional positiv besetzter Start ins neue Schuljahr soll ermöglicht 

werden. Lernen und Erleben werden verbunden – dafür soll es 

neben Lern-einheiten und Zeiten für individuelle Förderung auch 

ein Rahmenprogramm mit externen Partnern geben. Hierfür – als 

Unterstützung und Begleitung – sind die VHS Balingen und das Haus Nazareth 

angefragt.  

Nach Ostern erhalten die Schulen Bescheid, ob die Aufnahme in das Programm 

möglich ist und wir mit weiteren Planungsschritten starten können.   
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Vielfältig und besonders: Aktivitäten an unserer Schule 

 

Schneeskulpturenwettbewerb 

 

Julie Wiegel aus der Klasse 5a, die eine 

Riesenschildkröte aus Schnee gebaut hat, ist Siegerin im 

Schneeskulpturenwettbewerb. Sie freut sich über den 

Preis von der Kunstfachschaft.           (E. Felzmann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die neuen 5er: Schnuppernachmittag digital und Elterninformation über BBB 

 

Die neuen potentiellen Fünftklässler*innen konnten 

in diesem Jahr die Schule leider nicht besichtigen, 

so dass das kreative Programm des Vorjahres nicht 

wiederholt werden konnte. So entstanden Ideen 

für eine digitale Variante des Schnupper-

nachmittags. Schüler*innen der Klasse 6c erstellten 

zusammen mit Vincent Dreher aus Klasse 8 einen 

Film mit Tipps für „Neue“. Des Weiteren entstanden 

Filme und Beiträge aus den verschiedenen Fachbereichen, die einen guten Eindruck 

der Schule vermittelten. Auf diese Weise entstand ein kurzweiliger einstündiger digitaler 

Rundgang für die über 100 interessieren Familien, der mit einem freiwilligen Angebot 

zum individuellen Lerntypentest endete.  

 

Die Eltern konnten zuvor an einem Elterninformationsabend über Big Blue Button 

teilnehmen und auf diesem Weg Schwerpunkte der Schule kennenlernen, wichtige 

Informationen erlangen und Fragen stellen.  

 

Der Willkommenstag für die neuen 5er ist für den 23. Juli von 9.00 bis 12.00 Uhr 

geplant. 

                (T. Kröger) 
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Medienprävention am Gymnasium Balingen – für Schüler*innen der Klassenstufen 5-9 

 

Whatsapp, TikTok, Facebook, Instagram, 

Snapchat & Co.: Unsere Schüler*innen sind quasi 

Experten in diesen Medienwelten – denken sie 

zumindest. Welchen Gefahren sie im Umgang 

mit diesen Social Media-Diensten ausgesetzt sind 

– Stichwort Datenschutz – und welche Folgen 

daraus für sie persönlich entstehen können, 

wissen viele nicht.  

11 Klassen, über 300 Schüler*innen aus den 

Klassenstufen 5-8 diese Themen mit eindrücklichen und ganz realen Beispielen aus 

dem Alltag vor Augen zu führen, sie aufzuklären und sichere Alternativen aufzuzeigen, 

das hatte sich Herr Heiner von der Polizei (Kriminalprävention Balingen), mit dem wir 

seit Jahren toll zusammenarbeiten, in seiner digitalen Präventionsstunde zum Ziel 

gemacht. Auch das Thema Hate speech wurde angesprochen. Doch damit nicht 

genug: Weil die Zeit so kurz (Einzelstunde), das Interesse aber teilweise so groß war, 

bietet Herr Heiner jeder interessierten Klasse eine Vertiefungsstunde an, in der die 

Schüler*innen ihre Fragen stellen können und nochmal ganz individuell auf die 

Bedürfnisse der Klasse eingegangen wird.        (J. Frank) 

 

Medienprävention – für alle Eltern und interessierten Lehrkräfte 

 

Doch wichtiger als aufgeklärte Schüler*innen sind aufgeklärte Eltern: Ergänzend zum 

Angebot für die Schüler*innen stellt unsere Schule, in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Balingen und dem Kreismedienzentrum, den digitalen Elternabend zur Verfügung. 

Dieses Angebot ermöglicht Eltern und Lehrer*innen den Zugang zu den Videos des 

Medienpädagogen Clemens Beisel, die sie jederzeit bequem von zu Hause aus 

anschauen können. Es sind 14 kompakte Videos, in denen Tipps und Informationen 

enthalten sind, wie Sie eine gesunde digitale Mediennutzung in der Familie fördern 

können.             (J. Frank) 

 

Fit und gesund im Homeschooling 

 

Eine gelungene Aktion startete vor einigen Wochen 

Frau Frank, verantwortlich für Prävention und 

„Bewegte Schule“, mit Hilfe einiger Kolleg*innen und 

veröffentlicht mehrmals in der Woche Ideen und 

Angebote über das Digitale Schwarze Brett. Die Idee: 

Die Tage im Homeschooling „fit und gesund“ zu 

gestalten. Es werden Tipps für Koordination und 

Entspannung präsentiert, Bewegungsaufgaben gestellt und Ideen zur Auflockerung 

des Tages angeboten. Als Quelle dient unter anderem auch das Programm „fit-4-

future Teens“. Wir hoffen, dass unsere Schüler*innen dieses Angebot reichlich nutzen. 

Auch Eltern sind herzlich eingeladen, hierbei mitzumachen.      (T. Kröger)  
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Online-Kunstausstellung auf der Homepage 
 

    
 

In der Zeit des Fernunterrichts sind unglaublich vielfältige Kunstwerke von Schüler*innen 

unserer Schule im Fach Kunst entstanden, betreut von den Kunstlehrer*innen Herr 

Arbter, Herr Brenner, Herr Felzmann, Herr Sommer und Frau Wörner. Unsere Corona-

Kunstausstellung Teil II kann man ab jetzt online auf unserer Schulhomepage 

anschauen – von traditionellen hyperrealistischen Zeichnungen über Druckgrafik zu 

Bananentatoos, Diskos und Traumurlaub in Guckkästen oder Kunsttoasts und vieles 

mehr. Schaut einfach mal vorbei und taucht ein in die Kunstwelt des Gymnasiums 

Balingen. Viel Inspiration dabei wünscht die Fachschaft Kunst! 

Link: http://www.gymnasium-balingen.de/index.php/aktuelles/online-kunstausstellun 

g-des-gymnasiums-balingen.html       (T. Wörner) 

 

Sport: Wir bleiben bewegt, auch in Zeiten des Fernunterrichts 

 

Für den digitalen Schnuppernachmittag hatten Schüler*innen der Klassen 7-9 kleine 

Filmbeiträge zusammengestellt, um zu zeigen, wie bewegt und sportlich sie auch in 

Zeiten des Fernlernens sind. Vielen Dank für die Mitarbeit. 

Wer das Video noch ansehen möchte (abrufbar bis Mitte April), kann auf diesen Link 

klicken. Leider können wir keinen QR-Code erstellen, da das Video als „nicht gelistet“ 

und somit nicht öffentlich sichtbar eingestellt ist.  
 

 

(Laufprojekt „GYM BAL“ einiger Schüler*innen aus der Klasse 7d) 

  

http://www.gymnasium-balingen.de/index.php/aktuelles/online-kunstausstellung-des-gymnasiums-balingen.html
http://www.gymnasium-balingen.de/index.php/aktuelles/online-kunstausstellung-des-gymnasiums-balingen.html
https://www.youtube.com/watch?v=jrXHFvTlBnI&list=PLlo0Blpa1cqiM436GY7w72pSJc1RGLwGy&index=11&t=1s
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Känguru der Mathematik 2021 

 

Auch Corona konnte es nicht verhindern, dass 84 mathebegeisterte Schüler*innen der 

Klassen 5 bis 10 am 18. März 2021 am Känguru-Wettbewerb teilnahmen. Leider 

konnten wir aufgrund der Situation nur die Teilnahme von zu Hause aus (online) 

anbieten. Der Multiple-Choice-Wettbewerb findet weltweit am dritten Donnerstag des 

Jahres statt und zählt mittlerweile ca. 6 Millionen Teilnehmer*innen (davon ca. 968.000 

im Jahr 2019 aus Deutschland). Die richtigen Antwortbuchstaben werden am Freitag, 

den 26. März 2021, um 18 Uhr, auf www.mathe-kaenguru.de veröffentlicht, so dass alle 

Teilnehmer*innen sehen können, welche Aufgaben sie richtig gelöst haben. Leider 

müssen wir wieder einige Zeit warten bis uns die Organisatoren die Preise zuschicken – 

was bei dieser Anzahl der Teilnehmer*innen nicht verwunderlich ist. Jede/r 

Teilnehmer*in erhält eine Urkunde, ein Lösungsheft (Klasse 5 + 6) mit weiteren 

Knobelaufgaben sowie einen sogenannten „Preis für alle“. Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer ab Klasse 7 erhalten die Broschüre ab sofort nur noch in digitaler Form. 

Natürlich gibt es auch größere Preise für die Erst-, Zweit und Drittplatzierten. Aufgrund 

der Erfahrungen aus dem letzten Jahr werden die Punktegrenzen für die ersten, 

zweiten und dritten Preise getrennt nach Teilnahme in der Schule – quasi „unter 

Aufsicht“ – oder zu Hause festgelegt. Wir sind gespannt, wer in diesem Jahr einen 

großen Preis in Empfang nehmen kann.         (A. Kraus) 

 

 

Homeschooling – mal anders! 

 

Mit dem Filmprojekt „Crazy“ im Fach Deutsch kam 

wieder etwas Abwechslung in unseren 

Homeschooling-Alltag. Nachdem wir während des 

Homeschoolings den Roman „Crazy“ 

von Benjamin Lebert gelesen hatten, 

bekamen wir die Abschlussaufgabe, 

eine fünfminütige Filmzusammenfassung des Romans zu erstellen. 

Dargestellt wurde dies mit Playmobil-Männchen und anderen Figuren. 

Um unser Feedback und die DVD mit allen Filmzusammenfassungen 

der Klasse 10b abzuholen, hat Frau Hamberger die Crazy-Caching 

Aktion mit uns gestartet. Dabei ging es darum, dass jede/r Mitschüler*in 
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durch verschlüsselte Codes 

und Hinweisschilder das 

Versteck und einen Umschlag 

finden musste. Um die 

Hinweisschilder entschlüsseln 

zu können, mussten wir diese 

suchen. Auf den Schildern 

befanden sich Groß-

buchstaben, die mithilfe eines 

Decryption Keys zu lösen waren. Nachdem wir den Code und den 

Hinweis, dass wir nach einer grün-orangenen Box Ausschau halten 

sollten, entschlüsselt hatten, fanden wir das Versteck schnell. Wir 

öffneten die Box und fanden darin einen großen Reisekoffer, der 

mit zwei Zahlenschlössern gesichert war. Die entschlüsselten Ziffern waren als Code für 

die Zahlenschlösser gedacht. Voll Neugierde öffneten wir 

unseren persönlichen Umschlag. Wir hatten einiges zu 

lachen, als wir die Kurzfilme der Klassenkamerad*innen 

zuhause auf DVD anschauten. Sehr interessant war, dass 

die Aufgabe ganz individuell umgesetzt wurde. Dies 

machte alles noch spannender. 

     (Jula Ill und Nele Klopfer, 10b) 

 

 

 

 Aktiv trotz Corona durch die Run-Around-Europe-Challenge! 

 

Die Schüler*innen der Sportprofilklassen 8, 9, 10 haben ab dem 22. Januar ihre 

Laufschuhe geschnürt und die Lauf-Challenge in die Metropole Berlin konnte 

beginnen. Dazu haben sich die Schüler*innen eine App heruntergeladen, die ihre 

tägliche Joggingstrecke aufzeichnet. Schon an Tag 5 hatten die Sportbegeisterten 

das Ziel vor Augen und durchliefen nach 675 km das Brandenburger Tor. Als nächstes 

stand eine Europa-Reise an. Ab Februar liefen sie – virtuell natürlich – zu ihrem 

Wunschziel nach Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und sogar bis nach Russland. 

Bis zum 24. März erreichte die Gruppe so eine Gesamtstrecke von 4024 km! Herzlichen 

Glückwunsch an alle Schüler*innen zu dieser kollektiven Leistung und für das 

Ermöglichen dieses gemeinsamen Laufevents.  

     (M. Pemsel-Schreiner, D. Braun, M. Mattes) 
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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 unser „Digitales Schwarzes Brett“, das viele Neuigkeiten 

bereithält. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihr Kind oder das Sekretariat. 
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      und 

      die genannten bzw. korrekturlesenden  

Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen. 

 

Vielen Dank für die Mitarbeit.  
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