Schulentwicklungsarbeit - Newsletter 7
- Dezember 2016 Liebe Eltern,
anbei finden Sie unseren 7. Newsletter, der Sie über die Geschehnisse am Heidelberg College (zumindest über einige) wieder einmal informieren soll. Die sechs bisherigen Newsletter finden Sie auf
unserer Homepage.
Gruppe „Informationsfluss“
Am 5.10.2016 fand erneut ein Treffen der Eltern-Lehrer-Kommunikationsgruppe statt. Es waren
fünf Mütter sowie vom Kollegium Frau Liegat und Herr Groitzsch anwesend. Zusammen mit Frau
Konrad-Roth wurde eine Evaluation der bisherigen Arbeit der Gruppe vorgenommen und weitere
Punkte diskutiert.
Anbei ein Auszug aus dem Protokoll:
1. Der Leitfaden für (Anfänger-)Eltern - das ABC - ist erstellt worden und wurde als gut befunden.
2. Es wurde ein Leitfaden „Kommunikation“ erstellt, der in einer der nächsten GLKs mit den
Lehrkräften diskutiert werden muss und dann im nächsten Newsletter veröffentlicht wird. Darin
wird auch festgehalten, wie die Kommunikation in Konfliktsituationen gemeistert werden kann.
3. Der Anmeldebogen für die AG-Angebote ist angefertigt worden. Diesen finden Sie auf der
Homepage unter „Angebote“ - „AGs am Heidelberg College“. Schwierig ist im Vorfeld bei allen AG-Angeboten die Zeitangaben festzusetzen, da die Lehrkräfte sich häufig nach zeitlichen
Möglichkeiten der interessierten Schülerinnen und Schülern richten. Aufgrund des doch recht
ausgeprägten Nachmittagsunterrichts in einigen Klassenstufen ist diese Absprache bei einigen
Angeboten notwendig, damit viele Kinder teilnehmen können. Die Schulleitung will sich bemühen zum nächsten Schuljahr zumindest für die Klassenstufen 5 und 6 frühzeitig Angebote
mit entsprechenden Zeiten auf die Homepage zu stellen.
4. Der Schülerplaner ist als gut befunden worden und wird ggf. im Laufe der Jahre weiterhin mit
wichtigen Informationen ergänzt.
5. Die Materialliste, die für die Klassenstufe 5 und 6 am Ende der Ferien an die Eltern verschickt
wurde, ist als sehr gut beurteilt worden. Ein Ausbau für weitere Klassenstufen ist von Seiten der
Elternschaft erwünscht. Herr Groitzsch versucht einen Ausbau zumindest für die Klassenstufe
7.
6. Nochmalige Bitte von Seiten der Lehrkräfte: Bei familiären Problemen, die das Verhalten oder
auch die Leistung des Kindes beeinflussen oder beeinflussen können, bitte zum Wohle Ihres
Kindes die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer benachrichtigen.
7. Umsetzung des Projekts „Gut arbeiten“
Die anwesenden Mütter hätten gerne eine konsequente Beteiligung aller Lehrkräfte. Aus schulischer
Sicht ist die Vorgehensweise so, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen sich auf freiwilliger Basis beteiligen sollen und aufgrund der weitestgehend positiven Erfahrungen weitere Lehrkräfte für das Projekt gewonnen werden können (vgl. auch unten).
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1. Evtl. Buchlizenzen bekommen, damit der Ranzen nicht so schwer ist. Herr Groitzsch erkundigt
sich.
2. Entschuldigungszettel per Download auf der Homepage. Vorgehensweise wird besprochen und
im „Leitfaden Kommunikation“ veröffentlicht.
3. Selbstverteidigungskurse für Schülerinnen und Schüler sind erwünscht. Diese können allerdings
nur gegen Teilnahmegebühr angeboten werden. Herr Groitzsch, Frau Liegat und Frau KonradRoth suchen nach Anbietern. Sobald sich geeignete Anbieter gefunden haben, wird es den Eltern mitgeteilt.
4. Hausaufgaben bei Nachmittagsunterricht - Regelung
Laut Schulgesetz:
(3) …; an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht darf es in den Klassen 5 bis
10 keine schriftlichen Hausaufgaben von diesem auf den nächsten Tag geben.
Beispiel: Sollte Ihr Kind am Dienstag und Mittwoch Deutschunterricht und am Dienstagnachmittag
verpflichtenden Nachmittagsunterricht haben, dürfen keine Hausaufgaben im Fach Deutsch gegeben werden.
Sollte Ihr Kind allerdings montags und mittwochs Deutschunterricht und am Dienstagnachmittag
verpflichtenden Nachmittagsunterricht haben, müssen die Hausaufgaben für mittwochs angefertigt
werden.
5. Klassenfahrten - Preislimit. Das wird von der Arbeitsgruppe „Fahrtenkonzept“ bearbeitet und in einer der nächsten GLKs besprochen.
6. Wunsch: Elternabende versetzt beginnen zu lassen. Für Eltern mit mehreren Kindern
ergibt sich immer wieder das Problem, dass sie nicht an allen Elternabenden teilnehmen können. Herr Groitzsch überprüft, ob es eine andere Lösung geben kann.
7. Termine von Sportereignissen auf der Homepage veröffentlichen: Sie finden aktuell
die Termine für die Stadtschulmeisterschaften 2017 auf unserer Homepage unter
„Aktuelles“ - „Sporttermine und -ereignisse“. Ab dem SJ 2017/2018 können Sie diese
Termine immer dank Herrn Weißenborn ab ca. Mitte Dezember (vorher werden sie
vom Sportkreis nicht veröffentlicht) für das jeweils folgende Jahr finden. In diesem
Jahr bekommen Sie die Termine auch noch als angehängte Datei.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu den Themen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Liegat
unter: liegat@heidelberg-college.de
„GUT ARBEITEN“
Das Projekt „Gut Arbeiten“ geht in die nächste Runde
Aufgrund des Zugewinns neuer und engagierter Lehrkräfte zum Schuljahr 2016/2017, die
sich an dem Projekt "Gut Arbeiten" sehr interessiert zeigten sowie "alteingesessenen"
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Kolleginnen und Kollegen, deren Neugier auf das, was da in den Klassen geschieht, gewachsen war und der zum
Teil recht positiven Resonanz sowohl von Seiten der Schülerinnen und Schüler als auch
der Elternschaft, sehen wir es für vorteilhaft an, eine erneute Runde der Fortbildung anzustreben, um
nach und nach das Projekt angemessen in den einzelnen Klassen möglichst ganzheitlich
zu implementieren.
Insofern ergaben sich nach einer wiederholten Ausschreibung für die Fortbildung zum
Schuljahresbeginn und eines erneuten Besuchs unseres Coaches, Christian Brodt von Konflikt-Kultur, am 7.11.2016 von 11:30-16:00 Uhr (wir danken allen Kolleginnen und Kollegen, die uns hier vertreten haben :-)) folgendes Resümee sowie eine erfreuliche weitere
Zukunftsperspektive:
Das Treffen mit dem Coach nach den Herbstferien diente dem Abgleich und der Vereinheitlichung der Verfahrensweisen sowie der Überlegung, welche Perspektiven in Zukunft
eröffnet werden können:
• Aufgekommene Zweifel oder Unsicherheiten der Beteiligten während der Durchführung
wurden thematisiert und konnten durch konstruktive Kritik und durch die Kooperation aller
bezüglich möglicher Schwachstellen behoben werden.
• Um das Konzept noch erfolgreicher durchführen zu können, soll Dank der finanziellen Unterstützung der Schulleitung eine dritte Riege interessierter Lehrkräfte fortgebildet werden.
Diese erfahren zunächst in einer separaten Veranstaltung von bereits ausgebildeten Teammitgliedern die wesentlichen Grundinformationen.
• Am Montag, den 09.01.2017 (erster Tag nach den Weihnachtsferien) wird Christian Brodt
diese dann ganztägig in der Zusatzqualifikation ausbilden.
Hier danken wir bereits jetzt für das Verständnis, dass deren Unterrichtsfächer
gegebenenfalls vertreten werden müssen oder es zuweilen auch zum Unterrichtsausfall kommen mag.
Unser langfristig angestrebtes Ziel besteht darin, das Konzept in den Klassen 5 und 6
ganzheitlich zu etablieren und dann innerhalb der Mittelstufe fortzuführen, um das Lernen und Lehren mittels Anerkennung, Wertschätzung und Motivationsverfahren nachhaltig zu verbessern.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Wallot: wallot@heidelberg-college.de
Sport am Heidelberg College - Rugby im Abitur
Es gibt eine große Neuigkeit! Dank des sehr engagierten Einsatzes von Frau Sarna und der gesamten Fachschaft Sport können unsere Schülerinnen und Schüler ab diesem Schuljahr ihr Sportabitur
auch in der Mannschaftssportart „Rugby“ ablegen. Das Heidelberg College ist nun die erste Schule
in Deutschland, an der dies möglich ist. Wir wünschen unseren beiden Mädchen (!), die zum Sportabitur im Jahr 2017 im Rugby antreten werden, bereits jetzt viel Erfolg und hoffen, dass nach dieser "Premiere" zukünftig noch viele Schüler und Schülerinnen ihrem Beispiel folgen werden!
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Wettbewerb im Sport - Stadtschulmeisterschaft im Schwimmen

Platz 4 für die Schulstaffel
Kleines HC-Team überrascht mit vielen persönlichen Bestleistungen!

Knapp an einer Medaille vorbei: Lucas/
Janis/Max/Oskar/Julius und Inaki !
Bereits
zum
2.Mal
dabei:
Noemi
und Marisol

26,5 SEC ÜBER 50M

6.Platz für die Schulstaffel der
Mädchen:
Marisol/Mathilde/Noemi/Xenia

Callum/Lukas/Noah/Shayan/Benedikt und Inaki mit persönlichen Bestzeiten

Dank an unsere Zeitnehmer
Frau Köster
und Ramon
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1. Wir feiern unsere Jubiläen 2017/2018 unter dem Motto:
„Gestern - Heute - 130 Jahre Heidelberg College/175 Jahre Neuenheim College“
Wir werden alle Veranstaltungen, die ab Juni 2017 bis Juli 2018 stattfinden, unter dieses Motto stellen.
Der Auftakt wird am 2. Juni 2017 (letzter Tag vor den Pfingstferien) sein. An diesem Tag werden
alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte verkleidet (Kleidung der letzten 175 Jahren erwünscht) in die Schule kommen und es findet um 12.00 Uhr eine Ruderregatta mit Beteiligung
mehrerer Heidelberger Schulen vor dem Heidelberg College statt.
Am 8. Juli 2017 richtet der Freundeskreis zusammen mit der Schulleitung und Oberstufenschülern
das Treffen zur Schlossbeleuchtung für die Eltern aus. In diesem Jahr werden auch die ehemaligen
Schülerinnen und Schüler dazu eingeladen. Bitte geben Sie diese Info an alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler weiter, soweit sie mit welchen bekannt sind.
Die Projekttage werden ebenfalls auf das Motto abgestimmt. Das Schulfest findet am 22. Juli 2017
statt.
Am 27. Oktober 2017 gibt es einen Herbstball in der Stadthalle. Genauere Informationen erhalten
Sie im April 2017.
Es wird einige Termine mit Vorträgen für Schüler und Eltern von Ehemaligen geben, die vor 20, 30.
40 und 50 Jahren ihr Abitur am Heidelberg College abgelegt haben.
Das sind nur einige Veranstaltungen, auf die wir Sie bereits jetzt hinweisen möchten. Das genaue
Programm erhalten Sie im April 2017. Nach der Veröffentlichung des Programms werden auch
Anmeldungen für die einzelnen Veranstaltungen entgegengenommen.
Termine
1. Die Informationstage für unsere neuen Fünftklässler finden am 21. und 28. Januar 2017 um
10.30 Uhr statt. Bitte gerne an interessierte Eltern weitergeben.
Bauliche Maßnahmen
Die baulichen Maßnahmen am Heidelberg College sind nun mit der Restaurierung der Fenster im
Internat abgeschlossen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle Newsletter zur Schulentwicklung finden Sie auf der Homepage unter dem Menüpunkt
“Schule“ - “Schulentwicklung“.
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