
Neues aus dem Elternbeirat 
Vor	den	Herbs+erien	ha/en	die	Erziehungsberech5gten	die	Gelegenheit	einen	neuen	Elternbeirat	 für	2020/22	
zu	wählen.	Wir	bedanken	uns	sehr	bei	den	Wählern,	die	trotz	Corona-bedingtem	Mehraufwand	an	der	Briefwahl	
teilgenommen	und	uns	gewählt	haben.		
Besonders	 freuen	wir	 uns	 über	 drei	 neue	Gesichter	 im	 Elternbeirat:	 Nicole	Michael,	 Stephanie	 Staudner	 und	

Jakob	Hübl.		
Aus	 dem	 letzten	 Elternbeirat	 wurden	 Katrin	
Bauer,	 Rüdiger	 Hamann,	 Mar5na	 Lu/en-
berger,	Thomas	Neudert,	Torsten	O/o,	Fran-
ca	 Pascale,	 Alexander	 Renkl	 und	 Sibylle	
Roithmayr	wiedergewählt.	
Mit	 unserer	 kons5tuierenden	 Sitzung	 sind	
wir	im	November	in	die	nächste	Amtsperiode	
gestartet.	 Aufgrund	 der	 Kontaktbeschränk-
ungen	 haben	 wir	 diese	 in	 einem	 Online	
-Mee5ng	staYinden	lassen.		
In	 dieser	 digitalen	 Sitzung	 wurden	 die	 Auf-
gabenverteilung	 des	 neuen	 EB	 und	 die	
Eckpfeiler	 unserer	 Arbeit	 für	 die	 nächsten	

beiden	Jahre	besprochen.	Einigen	Themen	haben	wir	schon	höchste	Priorität	eingeräumt:	
Im	Vordergrund	standen	hier	Diskussionen	über	die	Durchführung	eines	Elternsprechabends.	Der	direkte	Kon-
takt	zu	Lehrkrä]en	ist	für	uns	Eltern	elementar	wich5g.	Auch	die	Nachholung	des	im	März	ausgefallenen	Berufs-
informa5onstags	(BIT)	werden	wir	für	Anfang	2021	einplanen.	Beide	Ak5onen	müssen	nach	derzei5gem	Stand	als	Online-Event	geplant	werden	und	
stellen	uns	und	die	Schule	vor	neue	Herausforderungen.	
Seit	Beginn	der	Planung	für	das	MINT-Labor	des	HGW	–	das	im	Rahmen	eines	Projektes	derzeit	an	der	Schule	eingerichtet	wird	–	setzt	sich	der	El-
ternbeirat	für	das	Thema	ein.	Jetzt	können	wir	die	Früchte	unserer	Arbeit	aus	dem	Schulfest	2019,	dem	letzten	Christkindlmarkt	in	Wolnzach	und	
unserer	übrigen	Spendenak5vitäten	ernten.	
Wir	freuen	uns	sehr,	dass	wir	hier	mit	einer	Spende	von	2.500,-	€	unterstützen	können,	sind	schon	sehr	neugierig	und	hoffen,	dass	wir	dieses	Labor	
bald	besich5gen	dürfen.		
Wir	 freuen	uns	 immer	über	die	großzügige	Spendenbereitscha]	der	Eltern,	damit	wir	weiterhin	viele	Projekte	und	Events	 für	Schüler*innen	am	
HGW	unterstützen	können.		
Mit	herzlichen	Grüßen	und	kommen	Sie	gesund	durch	die	Corona-Zeit		 	 (Mar-na	Lu1enberger	&	Rüdiger	Hamann	/	Elternbeirat)	

	Liebe	Leserinnen	und	Leser	unseres	Newsle1ers,	

nach	einer	Corona-bedingten	Pause	meldet	sich	das	Newsle1er-Team	(nun	erweitert	um	Frau	M.	Lang	und	Frau	U.	Schneider)	zurück.	
Ursprünglich	sollte	im	März	die	erste	Ausgabe	des	Kalenderjahres	erscheinen,	aber	wie	wir	alle	wissen,	haben	sich	dann	plötzlich	die	
Ereignisse	überschlagen.	

Wir	 wollen	 Sie	 auch	 in	 diesem	 Newsle1er	 bezüglich	 des	 Themas	 Corona	 weitgehend	 verschonen.	 Sie	 wurden	 und	 werden	 hier	
regelmäßig	umfassend	durch	Elternbriefe	informiert.	Vielmehr	wollen	wir	das	Schulleben	ein	Stück	weit	nach	Hause	bringen.	Natürlich	
können	wir	persönliche	Begegnungen,	die	gerade	nicht	sta[inden,	nicht	ersetzen,	aber	vielleicht	können	wir	einander	näher	bringen.	

Viel	Spaß	beim	Lesen	und	bleiben	Sie	gesund	

das	Newsle1er-Team	des	HGW	

HGW-Newsletter 
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Im	Bundesfinale	bei	
„Jugend	präsen-ert“		

Emily	Steigers	Erfahrungen	
auf	S.	2	

Neustart	in	der	Mensa	
Interview	mit	Hr.	
Karakösem	auf	S.	4	
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Hallo,	mein	Name	ist	Emily	Steiger,	 ich	bin	14	Jahre	alt	und	besuche	
aktuell	die	9.	Klasse	auf	dem	Hallertau-Gymnasium.		
„Jugend	präsen5ert	–	und	Wissen	wird	 lebendig!“,	dem	kann	 ich	 zu	
einhundert	Prozent	zus5mmen,	denn	ich	bin	bei	diesem	We/bewerb	
in	das	Bundesfinale	gekommen.	Wenn	du	dir	 jetzt	denkst,	 etwas	 zu	
präsen5eren	bzw.	ein	Referat	zu	halten,	das	kann	 ich	sowieso	nicht,	
diesen	 Beitrag	 brauche	 ich	 gar	 nicht	 erst	 zu	 lesen,	 dann	 nimm	 dir	
bi/e	trotzdem	etwas	Zeit	und	lies	meinen	Bericht	weiter.		
Ich	würde	 gerne	meine	 Erfahrungen	mit	 Jugend	 präsen5ert	mit	 dir	

teilen	 und	 dir	 vielleicht	
sogar	 die	 Angst	 davor	
nehmen.		
Als	mein	 damaliger	 Biolo-
gielehrer	 uns	 mit	 dem	
We/bewerb	 ver t raut	
gemacht	 ha/e,	 war	 mein	
erster	 Gedanke,	 dass	 ich	
hierbei	 unbedingt	 weit-
erkommen	 möchte.	 Mein	
Ziel	 war	 es,	 einer	 der	 bei-

den	 Klassensieger	 und	 später	 einer	 der	 beiden	 Schulsieger	 zu	 wer-
den,	um	schließlich	bei	dem	Länderfinale	dabei	 sein	 zu	können	und	
damit	einen	intensiven	Einblick	in	die	Präsenta5onswelt	zu	erhalten.		
Man	konnte	sich	entscheiden	zwischen	einem	Erklärvideo	und	einer	
Präsenta5on.	 Für	 mich	 war	 klar:	 „Eine	 Präsenta5on	 werde	 ich	
machen!“	Als	ersten	Schri/	habe	ich	mir	eine	Lei+rage	überlegt.	Such	
dir	einen	Themenbereich	aus,	der	dich	 interessiert	und	über	den	du	
gerne	Informa5onen	sammelst!	
Ein	paar	Wochen	vergingen,	ich	war	an	einigen	Informa5onen	reicher	
und	 nach	 meiner	 Präsenta5on	 vor	 der	 Klasse	 war	 es	 dann	 endlich	
soweit.	 Es	 wurden	 die	 Noten	 und	 damit	 auch	 die	 Klassensieger	
bekannt	 gegeben.	 Als	 ich	 erfahren	 ha/e,	 dass	 ich	 einer	 der	 beiden	
Klassensieger	bin,	habe	ich	mich	natürlich	sehr	gefreut.		
Ein	paar	Tage	später	war	dann	endlich	der	Tag	des	Schulentscheids.	
Eins	kann	ich	dir	sagen,	so	aufgeregt	war	ich	schon	lange	nicht	mehr,	
aber	 das	 ist	 vor	 einer	 Präsenta5on	 ganz	 normal!	 Es	 gab	 insgesamt	
acht	 Klassensieger	 aus	den	 vier	 Klassen,	welche	 an	diesem	Tag	 ihre	
Präsenta5on	nochmals	halten	dur]en.		
Am	 nächsten	 Tag	 wurden	 von	 unserem	 Schuldirektor,	 Herrn	 Heller,	
die	Schulsieger	schließlich	bekannt	gegeben.	Als	mein	Name	fiel,	und	
damit	 auch	 der	 Name	 des	 ersten	 Platzes,	 kannst	 du	 dir	 bes5mmt	
vorstellen,	wie	ich	mich	gefreut	habe.	„Ich	darf	am	Länderfinale	teil-

nehmen	und	unsere	Schule	vertreten“,	das	dachte	 ich	 zumindest	 zu	
diesem	Zeitpunkt	noch…	
Doch	 dann	 kam	 Covid-19	 in	 unser	 Leben	 und	 hat	 uns	 allen,	 somit	
auch	mir,	einen	Strich	durch	die	Rechnung	gemacht.	 	Die	Pandemie	
brachte	viele	Veränderungen	mit	 sich,	 so	ha/en	wir	unter	anderem	
Unterricht	 zu	Hause.	Alles	 hat	 sich	 von	 einem	Tag	 auf	 den	 anderen	
verändert.	Auch	Jugend	präsen5ert.		
Eines	Tages	bekam	ich	von	Jugend	präsen5ert	eine	Mail.	Darin	stand,	
dass	die	Schulsieger	und	die	Gewinner	der	Erklärvideos,	welche	man	
auch	einreichen	konnte,	direkt	 in	das	Bundesfinale	bzw.	 in	die	Final-
Vorrunde	einziehen	dürfen.		
Eine	 PlaYorm	 wurde	 erstellt	 und	 alles	 hat	 sich	 digitalisiert.	 Die	
Präsenta5onsakademie,	welche	wir	eigentlich	an	dem	besagten	Län-
derfinale	besucht	hä/en,	ebenfalls.	Zwei	Wochen	 lang	ha/en	wir	 in	
unserer	zugeteilten	Gruppe	einen	persönlichen	Trainer,	mit	dem	wir	
in	dieser	Zeit	alle	wich5gen	Vorgehensweisen	bei	einer	guten	Präsen-
ta5on	 geübt	 ha/en,	 Schri/	 für	 Schri/.	 	 Die	 Organisa5on,	 welche	
dahinterstand,	kann	man	wirklich	nur	loben.	
Schließlich	wurde	das	Thema	der	Final-Vorrunde	bekannt	gegeben,	es	
lautete:	ZEIT.	
Eine	neue	Lei+rage	und	damit	eine	neue	Präsenta5on	musste	erstellt	
werden.	 Dabei	 konnte	 man	 immer	 auf	 Unterstützung	 und	 Hilfe	
zählen.	
Ich	 kann	 dir	 nicht	 beschreiben,	 wie	 aufgeregt	 ich	 an	 dem	 Tag	 der	
Vorrunde	 war.	 	 Schließlich	 haben	 sich	 jedoch	 alle	 Sorgen	 in	 Lu]	
aufgelöst,	 während	 ich	 meine	 Präsenta5on	 hielt.	 	 Eine	 digitale	
Präsenta5on	 darfst	 du	 nicht	 gleich	 mit	 Technikproblemen	 oder	 mit	
WLAN-Störungen	 gleichsetzen.	 Auch	 bei	 mir	 ging	 so	 einiges	 schief,	
zum	 Beispiel	 als	 die	 Jury	 von	 mir	 kein	 Wort	 verstand,	 da	 ich	 die	
falsche	 Audio-Einstellung	 ha/e	 usw.	 Aber	 lass	 dich	 von	 solchen	
„Kleinigkeiten“	 nicht	 einschüchtern,	 denn	 dir	 wird	 unmi/elbar	 wei-
tergeholfen.	 Für	 alle	 ist	 unsere	 aktuelle	 Situa5on	etwas	 ganz	Neues	
und	keiner	setzt	voraus,	dass	du	sofort	ein	Profi	bist,	wenn	es	um	das	
Thema	Technik	geht.		
Ich	habe	mir	 immer	vor	Augen	gehalten,	wie	weit	 ich	schon	gekom-
men	bin,	und	auch	wenn	ich	es	nicht	ins	Finale	schaffe,	dann	kann	ich	
dennoch	 sehr	 stolz	 auf	 mich	 sein,	 denn	 schließlich	 bin	 ich	 bei	 den	
besten	140	Finalisten-/innen	von	ganz	Deutschland	dabei!	

Egal	wie	weit	du	kommst,	sei	stolz	auf	dich,	dass	du	überhaupt	dabei	
bist,	 denn	wie	 es	 so	 schön	 heißt,	 „dabei	 sein	 ist	 alles“.	 Gib	 Jugend	
präsen5ert	eine	Chance,	denn	ich	kann	dir	versichern,	bereuen	wirst	
du	es	nicht!		 	 	 	 (Emily	Steiger,	9c)

„Egal wie weit du kommst, sei stolz auf dich!“ 
Emily Steiger im Bundesfinale von „Jugend präsentiert“

Die	 Vermi1lung	 von	 Präsenta-onkompetenz	 wird	 vielfach	
gefordert,	 denn	 längst	 wird	 das	 Präsen5eren	 im	 schulischen	 und	
beruflichen	Alltag	als	eine	Schlüsselkompetenz	verstanden.	Doch	an	
den	Schulen	gibt	es	kein	„Präsen5eren“	als	Unterrichtsfach.	Die	En-
twicklung	und	Stärkung	der	Fähigkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler,	
auch	 komplexe	 Inhalte	 anschaulich	 aufzubereiten	 und	 diese	 an-
schließend	 ansprechend	 darzustellen,	 ist	 somit	 die	 Aufgabe	 des	
Trainings	Jugend	präsen,ert. 
Dazu	 wurden	 am	 Seminar	 für	 Allgemeine	 Rhetorik	 der	 Universität	
Tübingen	 Unterrichtsmaterialien	 entwickelt	 und	 es	 werden	 bun-

desweit	 Mul-plikatoren-Trainings	 für	 Lehrkrä]e	 angeboten.	 Für	
Schülerinnen	und	Schüler	organisiert	Jugend	präsen,ert	einen	bun-
desweiten	 Schulwe1bewerb,	 der	
d e n	 T e i l n e h m e n d e n	 d i e	
Möglichkeit	 einräumt,	 sich	 im	
außerschulischen	 Kontext	mit	 dem	
T h em a	 „ P r ä s e n t a 5 o n “	 z u	
beschä]igen,	 vor	 allem	 im	 natur-
wissenscha]lich-mathema5schen	
Bereich.

Zum Wettbewerb „Jugend präsentiert“ 
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Jede Menge neue Lehrer 

Werner Duscher 
Wohnort:	Pförring	

Meine	Fächer:	Deutsch/	Reli	

Kinder/	 Haus-ere/	 Saugroboter	 o.	 ä.:	 2	
Töchter,	Katze,	Hund	

Am	HGW	bin	 ich,	weil:	 	 Ich	Bier	so	 liebe	
(Holledau!)	

Mein	bisher	 lus-gstes	/	schönstes	Erleb-
nis	 in	 einer	 Schule	 als	 Lehrer:	 Es	 gibt	
jeden	Tag	was	Schönes	bzw.	zum	Lachen!		

Mein	 peinlichstes	 Erlebnis	 in	 einer	
Schule	als	Lehrer:	habe	ich	erfolgreich	verdrängt!		

Das	mache	 ich	 in	meiner	 Freizeit:	Musik	 hören,	 Lesen,	 Flohmärkte	
besuchen	(zur	Zeit	leider	kaum)	

Manuel Munz 
Wohnort:	Pfaffenhofen	

Meine	Fächer:	Informa5k,	Wirtscha]	&	
Recht	

Kinder/	 Haus-ere/	 Saugroboter	 o.	 ä.:	
BMW	320i	

Am	 HGW	 bin	 ich,	 weil:	 ich	 sehr	
heimatverbunden	 bin,	 mir	 Land	 &	
Leute	gut	gefallen	und	 ich	darf	endlich	
wieder	bayrisch	sprechen	

Mein	 bisher	 lus-gstes	 /	 schönstes	
Erlebnis	in	einer	Schule	als	Lehrer:	der	
erste	Unterricht	nach	dem	Referendariat	

Mein	 peinlichstes	 Erlebnis	 in	 einer	 Schule	 als	 Lehrer:	 Ein	 krasser	
Torwar+ehler	beim	Spiel	Lehrer	vs.	Schüler	an	meiner	Einsatzschule	

Das	mache	 ich	 in	meiner	 Freizeit:	 Sport,	 Kochen,	
Geldanlage		

Thomas Jandera 
Wohnort:	Manching	

Meine	Fächer:	Englisch	(Seminarlehrer),	
Deutsch	

Kinder/	Haus-ere/	Saugroboter	o.ä.:		

Katze	 („Momo“,	 o]	 auch	 „Hey!“,	
„Nein!“,	„komm	sofort	da	runter!“)		

Am	HGW	bin	ich	,weil:	ich	es	will	

Das	mache	ich	in	meiner	Freizeit:	Sport,	
Kochen,	Reisen,	Lesen	

Stefan Gruber 
Wohnort:	Abensberg	

Meine	Fächer:	Latein	/	Sport	

Kinder/	Haus-ere/	Saugroboter	o.ä.:	2	Kinder	(Carolina,	4;	Moritz	2)	

Am	HGW	 bin	 ich,	 weil:	 ihr	 einen	 guten	 Ruf	 habt	
und	Wolnzach	gut	erreichbar	ist	

Mein	 bisher	 lus-gstes	 /	 schönstes	
Erlebnis	 in	 einer	 Schule	 als	 Lehrer:	
eine	 Kanutour	 auf	 dem	 schwarzen	
Regen	 mit	 Schülern	 der	 SMV,	 bei	 der	
ich-	 nach	 eindringlicher	 Belehrung	der	
Schüler-	mein	 eigenes	 Handy	 im	 Fluss	
versenkte.	 Resultat:	 eine	 größere	
Suchak5on	(Erfolgreich!)	
Mein	 peinlichstes	 Erlebnis	 in	 einer	
Schule	 als	 Lehrer:	 habe	 bei	 einem	 El-
terngespräch	 einen	 sehr	 guten	 Schüler	
mit	 einem	 gefährdeten	 verwechselt.	 Die	Mu/er	 des	 guten	 Schülers	
wurde	immer	blasser,	bis	sich	das	Missverständnis	auslärte.		
Das	mache	 ich	 in	meiner	 Freizeit:	 Bouldern,	 Fußball,	 Skifahren	 und	
garteln	

Katja Fuß 
Wohnort:	Wolnzach	

Meine	Fächer:	Englisch,	Sport	

Kinder/	Haus-ere/	Saugroboter	o.ä.:	1	
Junge,	1	Mädchen	

Am	 HGW	 bin	 ich,	 weil:	 es	 hier	 ein	

Windows	Surface	gibt	😊 	

Mein	 bisher	 lus-gstes	 /	 schönstes	
Erlebnis	 in	 einer	 Schule	 als	 Lehrer:	
meine	halsbrecherische	Re/ungsak5on	
eines	 am	 Zweierli]	 baumelnden	
Schülers	

Das	 mache	 ich	 in	 meiner	 Freizeit:	
garteln,	 mit	 Freunden	 relaxen,	 Wasser	 in	 jeglicher	 Form	 genießen	
(schwimmen,	surfen,	Kitesurfen,	Skifahren…)	

Franziska Hartmann: 
Wohnort:	Abensberg	
Meine	Fächer:	Englisch,	Französisch	
Kinder/	Haus-ere/	Saugroboter	o.ä.:	verheiratet,	1	Tochter	
Am	HGW	bin	ich,	weil:	ich	vom	Herrn	
Gruber	schon	so	viel	Gutes	gehört	
habe!	
Mein	bisher	lus-gstes	/	schönstes	Er-
lebnis	in	einer	Schule	als	Lehrer:	dafür	
müsst	ihr	noch	sorgen!	
Mein	peinlichstes	Erlebnis	in	einer	
Schule	als	Lehrer:	ich	wurde	vom	Sekre-
tariat	aus	dem	Be/	geklingelt,	nachdem	
ich	blöderweise	den	Wecker	überhört	
habe	
Das	mache	ich	in	meiner	Freizeit:	mit	
meiner	kleinen	Tochter	die	Welt	entdecken,	Haus	
&	Garten	pflegen	und	verschönern,	Yoga	

Die	Lehrer-Interviews	wurden	uns	freundlicherweise	von	der	
Redak,on	der	Schülerzeitung	zur	Verfügung	gestellt.	
Vielen	Dank	dafür!
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Nicht vergessen: Weihnachtsferien bereits ab 18.12.2020!!

„Am wichtigsten ist mir das Miteinander!“  
Das neue Mensa-Team im Interview 

Den	Wolnzachern	sind	Sie,	Herr	Karakösem,	sicher	von	 Ihrem	Restaurant	„Da	Pippo“	und	aus	
dem	Freibad-Kiosk	bekannt,	aber	stellen	Sie	sich	und	Ihr	Team	für	alle	anderen	doch	kurz	vor!	
Die	meisten	meiner	Mitarbeiter	 sind	Wolnzacher	 und	 „Da	 Pippo“	 gibt	 es	 schon	 ewig	 lange	 in	
Wolnzach.	 Mein	 Team	 und	 ich,	 wir	 arbeiten	 im	
Restaurant	 bereits	 seit	 10	 Jahren	miteinander;	
im	Freibad	sind	wir	seit	5	Jahren	vertreten.	Wir	
sind	 ein	 eingespieltes	 Team:	 meine	 Frau	 und	
ich,	 sowie	 drei	 italienische	 Mitarbeiter.	 Das	
Wich5gste	beim	Arbeiten	ist	mir	das	Miteinan-
der.	

Nach	dem	Start	am	HGW,	was	gefällt	Ihnen	und	wo	besteht	noch	Verbesserungsbedarf?	
Sehr	posi5v	waren	die	Reak5onen	von	Lehrern	und	Schülern,	das	ha/e	ich	gar	nicht	so	gedacht.	
Hier	gehen	wirklich	überwiegend	ne/e	Kinder	zur	Schule.	Sie	kennen	mich	schon	aus	dem	Freibad	
und	viele	haben	gesagt,	dass	sie	sich	freuen,	dass	ich	jetzt	auch	am	Gymnasium	Essen	verkaufe.		
Eine	 Schwachstelle	 ist	 momentan	 noch	 die	 Küche:	 Viel	 muss	 im	 Lokal	 gekocht	 und	 zur	 Schule	
transpor5ert	 werden,	 weil	 einfach	 die	 Geräte	 zum	 Kochen	 von	 frischem	 Essen	 vor	 Ort	 nicht	
vorhanden	sind.		
(Anmerkung	der	Redak,on:	Zur	besseren	AusstaIung	der	Küche	stehen	Schule	und	Sachaufwand-
sträger	momentan	in	engem	Kontakt.)	
Was	macht	für	Sie	einen	guten	Pausenverkauf	bzw.	eine	gute	Mensa	aus?	
Beide	 Seiten	 müssen	 daran	 Spaß	 haben:	 Die	
Schüler	müssen	sich	auf	ihr	Essen	freuen	und	wir	
Mitarbeiter	 müssen	 uns	 auf	 die	 tägliche	 Arbeit	
im	Verkauf	freuen.			
Welches	Gebäck	 im	Pausenverkauf	bzw.	welch-
es	Gericht	in	der	Mensa	geht	bisher	am	besten?	
Bei	der	Mensa	geht	Pizza	rich5g	gut;	Nudeln	sind	
auch	OK,	 aber	 Salat	 geht	 am	 schlechtesten.	Wir	
packen	 aber	 auch	 auf	 jede	 Schnitzelsemmel	 ein	
Bla/	 Salat,	 denn	 ein	 bisschen	 was	 „Grünes“	
schadet	niemandem...	Besonders	vegetarische	Pizza	mit	Auberginen,	Zucchini	oder	Brokkoli	wird	
so	 gerne	 gekau],	 dass	 noch	 nie	 ein	 Stück	 übrig	 geblieben	 ist!	 Suppen	 gehen	 eher	mäßig,	 aber	
wenn	die	Küche	 rich5g	ausgesta/et	 ist,	möchten	wir	auch	bayerische	Küche	mit	Knödeln	und	so	
anbieten.	Unser	 Koch	 ist	 da	 sehr	 flexibel,	 aber	 eigentlich	 kocht	 das	 gesamte	 Team.	 Ich	 selber	 habe	
früher	auch	viel	in	der	bayerischen	Küche	gearbeitet	in	der	Raststä/e	Holledau,	das	ist	schon	über	20	Jahre	her.	
Zum	Abschluss	noch	eine	persönliche	Frage:	Welche	drei	Gänge	kommen	bei	Ihnen	bei	einem	„perfekten	Dinner“	zuhause	auf	den	Tisch?	
Als	Vorspeise	auf	alle	Fälle	Suppe,	als	Hauptgang	Fleisch	oder	Gemüse	oder	Brotzeit,	da	sind	meine	Familie	und	ich	sehr	flexibel.	Da	ich	persönlich	
sehr	gerne	backe,	auch	mit	meiner	Tochter,	wäre	die	Nachspeise	wohl	Kuchen	oder	Gebäck	mit	Blä/erteig,	vielleicht	auch	Pudding.	
Danke	für	Ihre	Zeit	und	das	Interview!		 	 	 	 	 	 Das	Interview	führte	Ulrike	Schneider.	

TERMINVORSCHAU 

14.12./17.12.2020 
Elternsprechtag digital 

18.12.2020 
Letzter Schultag vor den 

Weihnachtsferien 

12.02.2021 
Ausgabe des 2. Zwischen-

berichts 

25.02.2021 
Infoabend zur Oberstufe für 

die Eltern der Jgst. 10

Montags ist sie nie da…aber sonst fast immer 
Wer	sich	zuletzt	telefonisch	an	das	HGW	wandte,	konnte	unter	Umständen	ganz	neue	S5mmen	kennen	lernen.	Auch	in	der	Verwaltung	des	HGW	

weht	der	Wind	der	Veränderung.	In	dieser	und	den	nächsten	Ausgaben	wollen	wir	Ihnen	die	Neuzugänge	vorstellen:	
Neu	ist	seit	01.04.2020	Frau	Renate	Floßmann	in	der	Nachfolge	von	Frau	Zeif.	Ihr	Arbeitsplatz	ist	das	Hauptsekretariat	und	
somit	das	heimliche	Headquarter	der	Schule.	Alle,	die	Frau	Floßmann	bereits	begegnet	sind	-	sei	es	am	Telefon	oder	per-
sönlich	 -	 haben	 sicher	 schon	 ihr	 freundliches	und	empha5sches	Wesen	erkannt.	 Eigenen	Worten	 zufolge	 kann	 sie	 aber	
auch	anders,	 jedoch	gab	es	bisher	dazu	keinen	Grund.	 Lediglich	die	Lehrer	müssen	sich	manchmal	vor	 ihrem	Humor	 in	
Acht	nehmen,	da	sie	fast	immer	einen	flo/en	Spruch	auf	den	Lippen	hat.	Der	guten	S5mmung	im	Sekretariat	tut	das	natür-
lich	keinen	Abbruch.	Herzlich	Willkommen	an	unserer	Schule!	 	 	 	 	 (Mar-n	Rank)
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