
Startschuss für die Sportlerklasse 
Im#aktuellen#Schuljahr#bietet#das#HGW#erstmals#eine#Sportlerklasse#an.#Insgesamt#28#SchülerInnen#haben#sich#
für#diese#Profilklasse#angemeldet,#um#ihren#sportlichen#Interessen#auch#im#Schulleben#verstärkt#nachgehen#zu#
können.#Dazu#haben#die#SchülerInnen#in#der#Jahrgangsstufe#5#zunächst#eine#Stunde#Sport#pro#Woche#mehr,#in#
der# sie# Sportarten,# denen# sonst# aus# Zeitgründen# nicht# nachgegangen# werden# kann,# ausprobieren.# Darüber#
hinaus#warten#auf#die# Sportler#weitere# sportliche#Angebote#und#Highlights.# So#durLen# sie# am#Wandertag# zu#
Beginn# des# Schuljahres# das# neue# Leistungszentrum# und# SporOnternat# der# Regensburger# Baseballer# Q# der#
Legionäre,# die# bereits# fünfmal# die# deutsche#MeisterschaL# gewinnen# konnten# Q# besuchen.# Auf# dem#Gelände#
wurden# die# SchülerInnen# von# Academy#
Director# Stefan#Müller#persönlich#begrüßt#
und# durch# das# Internat# geführt.# Ihnen#
wurde# geschildert,# wie# das# Leben# der#
Internatsschüler# im# Leistungszentrum#
aussieht,# und# die# wichOgsten# RäumQ
lichkeiten# gezeigt.# Am# Ende# der# Führung#
durLe# die# Sportlerklasse# sogar# in# die#
Umkleidekabine# der# Profis# der# 1.#
MannschaL.# Danach# ging# es# endlich# auf#
das# Spielfeld# zum# Schnuppertraining.#
Unter# Anleitung# von# Stefan#Müller# sowie#
Spielern# und# Trainern# der# Legionäre#
durLen# sich# die# neuen# HGWler# am#
Schlagen# und#Werfen# versuchen.# Vor# der#
Rückreise# gab# es# noch# eine# kleine# Autogrammstunde# mit# einigen# Giveaways# für# die#
Schüler# sowie# ein# Gruppenfoto.# Da# die# SchülerInnen# so# begeistert# vom# Baseballsport#
waren,#wurde#noch#vor#Ort#mit# Stefan#Müller#eine#weitere# „Session“# vereinbart,# in#der#
den# SchülerInnen# eine# vereinfachte# Spielform# beigebracht# werden# soll.# Darauf# ist# die#
Sportlerklasse#sehr#gespannt!
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#Liebe%Leserinnen%und%Leser%unseres%Newsle.ers,%

auch%im%neuen%Schuljahr%2017/18%werden%wir%die%im%letzten%Jahr%begonnene%„TradiCon“%des%Newsle.ers%forFühren.%Besonders%

begrüßen%möchten%wir%an%dieser%Stelle%unsere%neu%gewonnene%LeserschaL%der%Eltern%aus%der%5.%Jahrgangsstufe.%%

An% drei% Terminen% im% laufenden% Schuljahr% (November,% März,% Juli)% wollen% wir% Sie% über% Interessantes,% Kurioses% und% v.a.%

Erfreuliches% am% HGW% unterrichten.% Dabei% versteht% sich% der% Newsle.er% als% eine% Ergänzung% zu% den% bewährten%

InformaConsinstrumenten,%die%einen%Blick%in%bisher%unbekannte%Sphären%bietet.%%

Sollten% Sie% etwas% vermissen,%weitergehende% Fragen% haben% oder% aber% einfach% nur% ein% Lob% anbringen%wollen,% dürfen% Sie% sich%

gerne%an%uns%wenden%(marCn.rank@hgw.bayern).%

Viel%Spaß%beim%Lesen%

MarCn%Rank%

HGW-Newsletter 

HGW                                                                                                                                   NEWSLETTER 3/2017

%Kunst%im%Dialog%

Lesen#Sie#auf#S.#2#über#die#
AkOvitäten#der#FS#Kunst.#

Neues%aus%Teheran#
Frau#Wotka#berichtet#aus#

der#Ferne#(S.3)#

Weihnachtskonzert am 21.12.2017 
um 19.30 Uhr

Der%perfekte%Schlag%

mailto:martin.rank@hgw.bayern
mailto:martin.rank@hgw.bayern
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„Was% haben% Venedig,% New% York% oder% Paris% mit% Wolnzach%

gemeinsam?%Was%verbindet%Pop%Art%mit%moderner%Architektur?%Und%

wie%fügen%sich%hierbei%auch%noch%Fotografien%sowie%Zeichnungen%mit%

ein?% All% diese% Fragen% wurden% von% den% jungen% Künstlern% des%

HallertauhGymnasiums%in%beeindruckender%Art%bei%ihrer%Ausstellung%

im%Deutschen%Hopfenmuseum%gestellt.“#
Für# viele# war# es# die# erste# Vernissage,#
bei# der# sie# ihre# Werke# einer# breiten#
Ö ff e n t l i c h k e i t# p r ä s e n O e r e n#
konnten.#„Es#ist#ein#breiter#Querschnif#
dessen,# was# im# Kunstunterricht#
geschieht“,#erläuterte#der#Fachbetreuer#
für# Kunst# ChrisOan# Kufler.# Und# was#
dort# geschieht,# kann# sich# wirklich#
sehen# lassen.# So# gab# es# nicht# nur#
Zeichnungen# zu# bestaunen,# sondern#
ebenso# ein# Videoprojekt,# Fotografien#
und#architektonische#Werke.#
Eines# wurde# dabei# mehr# als# deutlich:#
Mit#ihren#Arbeiten#wollten#sie#nicht#nur#
zum# Nachdenken,# sondern# vielmehr#
zur# Diskussion# anregen.# „Es# ist# ein#

Grundbedürfnis# von# uns# allen,# sich# zu# arOkulieren“,# erklärte#
Schulleiter# ChrisOan# Heller.# Dabei# geht# es,# wie# Heller# weiter#
ausführte,# einerseits# darum,# den# eigenen# Gedanken# eine# Form# zu#

verleihen,# andererseits# aber# auch# darum,# mit# anderen# über# diese#
Ausdrucksform# in# Dialog# zu# treten.# Die# Skulpturen,# Gemälde# oder#
Zeichnungen#bilden#dabei#die#Sprache,#über#die#Künstler#mit#anderen#
in#Kontakt#treten#wollen.#

Diesen#Kontakt#suchten#auch#vier#kunstbegabte#Schüler#aus#der#Q12#
zusammen# mit# Frau# Hofmann:# Sie# fuhren# Anfang# Oktober# nach#
Frankfurt/Oder# und# beteiligten# sich# an# einem# Projekt# der# LAG#
(LandesarbeitsgemeinschaL)# Architektur# und# Schule# in# Frankfurt/
Oder.# Beim# MitOstQFesOval,# einem# Verein# für# SprachQ# und#
Kulturaustausch#in#MifelQ,#OstQ#und#Südosteuropa#erkundeten#unsere#
Schü le r / innen# in# Zu Q
sammenarbeit# mit# einer#
polnischen# Schülergruppe#
aus#Slubice#den#Stadtraum#
und# interv iewten# d ie#
Bewohner# über# ihren#
Bezug# zu# ihrer# Stadt# –# auf#
der# deutschen# und# der#
polnischen#Seite#der#Oder.##
D e n# D i a l o g# m i t# d e r#
Öffentlichkeit# zu# führen# ist# das# Ziel# der# Kunstlehrer# am# HGW# und#
somit#über#den#Unterricht#hinaus#den#Schülerinnen#und#Schülern#ein#
Feedback#zu#ermöglichen,#um#sie#zu#ermuOgen#ihr#kreaOves#PotenOal#
für#ihre#und#unser#aller#ZukunL#einzusetzen.  

(C.%Ku.ler,%P.%Hoffmann,%H.%Regler)

Thomas%Bratzdrum%

„Oh#Gof,#Latein!“#„Mathe#habe#ich#noch#nie#kapiert.“#Solche#oder#so#
ä h n l i c h e# Äußerungen#kann#man#nicht#selten#von#Schülerseite#

hören.# Kein# Wunder,# eilt# diesen# beiden#
Fächern# ein# Ruf# voraus,# der# sie# als#
s c hw i e r i g# u n d# a n s p r u c h s v o l l#
abstempelt.# Und# dann# kommt# ein#
Lehrer# ans# HGW,# der# gerade# diese#
zwei# Fächer# unterrichtet!# Dann#
können# sie# doch# in# der# Tat# nicht# so#
schwierig# und# anspruchsvoll# sein,#

oder?#Umso#mehr# freut# es#mich,#wenn#
die# Schüler# Freude# an# Latein# und# Mathe#

ze i gen# und# s i ch# m i t# I n te re s se# am#
Unterrichtsgeschehen# beteiligen.# Deshalb# habe# ich# mir# zum# Ziel#
gesetzt,# den# Schülern# ihre# oL# unbegründete# negaOve#
Grundeinstellung# gegenüber# diesen# Fächern# zu# nehmen# und# ihnen#
deren#Schönheiten#näher#zu#bringen.#Selbst#besuchte#ich#das#RuperOQ
Gymnasium#Mühldorf#und#belegte#zu#Zeiten#des#alten#G9#–#wie#häfe#
es#auch#anders#sein#können?#–#die#Leistungskurse#Latein#und#Mathe.#
Zwischen# dem# Abitur# und# meinem# Studium# an# der# Universität#
Regensburg# absolvierte# ich# meinen# Zivildienst# in# einem#
Therapiezentrum#für#SuchtQ#und#Drogenkranke.#Für#das#Referendariat#
verschlug# es# mich# dann# ans#WifelsbacherQGymnasium# im# Zentrum#
von# München,# ans# AnneQFrankQGymnasium# nach# Erding# und#
schließlich# ans#HGW,# an# dem# ich# nun# (leider# nur)# bis# zum#Halbjahr#
unterrichte.#

Michael%Moutsios#
Geboren# bin# ich# in# der# Hauptstadt# des#
Regierungsbezirks# Mifelfranken,# also# im#
beschaulichen# Ansbach.# Mein# etwas#
exoOsch# klingender#Name#kommt#von#
meinen# gr iech ischen# Wurze ln#
v ä t e r l i c h e r s e i t s .# N a c h# d em#
abgeschlossenen#Abitur#im#Jahr#2011#
begann# ich# ein# Lehramtsstudium#mit#
der# FächerkombinaOon# Geographie#
und# Physik.# Zwei# Fächer,# die# vorzüglich#
zusammenpassen# und# welche# mich# seit#
meiner#Schulzeit#faszinieren.#Diese#FaszinaOon#
und#Begeisterung#möchte# ich# gerne#an#meine#Schüler#weitergeben.#
Nach#einem#halben#Jahr#am#HardenbergQGymnasium#in#Fürth#durLe#
ich#meine#fränkische#Heimat#verlassen,#um#ins#schöne#Oberbayern#zu#
gelangen!#
Erste# Erfahrungen# mit# dem# Lehren# konnte# ich# als# Nachhilfelehrer#
sammeln.#Eine#TäOgkeit,#welche#ich#seit#meinem#16.#Lebensjahr#stets#
mit#Freude#ausgeübt#habe!#
Neben# der# Begeisterung# für# die# NaturwissenschaLen# und# dem#
Lehrberuf# betreibe# ich# leidenschaLlich# gerne# Sport.# Beispielsweise#
spiele#ich#seit#meinem#vierten#Lebensjahr#Fußball#im#Verein#und#war#
auch#jahrelang#als#Schiedsrichter#täOg.#Die#dort#erlangten#Fähigkeiten#
der#MediaOon#kommen#mir#auch#im#Schulalltag#zugute!##
Ich#freue#mich#auf#eine#schöne#Zeit#am#HallertauQGymnasium#und#die#
Zusammenarbeit#mit#den#Schülern,#den#Eltern#und#den#Kollegen.#

KUNST wird am HGW groß geschrieben…

Die neuen Lehrkräfte stellen sich vor

Achtung Terminänderung: 
Allgemeiner Elternsprechtag am 14.12.2017 von 17 bis 20 Uhr
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Neues aus der Schulleitung 

Zielvereinbarungen als Folge der externen Evaluation 
Liebe#Leserinnen#und#Leser#unseres#Newslefers,#

das#Hauptaugenmerk#der#Schulleitung#gilt#derzeit#der#Formulierung#von#drei#Zielen,#die#mit#dem#MinisterialbeauLragten#für#die#Gymnasien#in#
Oberbayern#West#im#Nachgang#der#externen#EvaluaOon#im#vergangenen#Schuljahr#zu#vereinbaren#sind,#wobei#mindestens#ein#Ziel#dem#Bereich#
„Unterricht#und#Erziehung“#zuzuordnen#sein#muss.#

Das#HGW#wird#alle#drei#Ziele#diesem#letztlich#entscheidenden#Bereich#unseres#täglichen#pädagogischen#Wirkens#widmen.#Konkret#geht#es#um#
die# Teilbereiche# „Individuelle# Unterstützung“# und# „Förderung# selbstgesteuerten# Lernens“.# Hier# wollen# wir,# ausgehend# von# den#
EvaluaOonsergebnissen,# ansetzen# und# versuchen,# in# den# nächsten# Jahren# noch# besser# zu# werden.# Im# Zusammenhang# mit# dem# zweiten#
Teilbereich# greifen# wir# eine# Empfehlung# im# EvaluaOonsbericht# auf# und# erstellen# und# erproben# ein# für# alle# verbindliches# MethodenQ# und#
Kompetenzcurriculum;# eine# Teilmenge# dieses# Curriculums# wird# die# Überarbeitung# unseres# bereits# bestehenden# Mediencurriculums# sein,#
zumal#miflerweile#jedes#Gymnasium#verpflichtet#ist,#bis#zum#Ende#des#Schuljahres#2018/19#ein#schulinternes#Medienkonzept#vorzulegen.#

Die#Details#der#Zielformulierung#sind#gerade#in#Arbeit,#die#Schulleitung#steht#hierbei#in#engem#Kontakt#zum#örtlichen#Personalrat.#Des#Weiteren#
werde#ich#dem#Schulforum#und#dem#Elternbeirat#am#Mifwoch,#den#15.11.17,#ausführlich#über#den#dann#aktuellen#Stand#berichten.#

Geplant# ist,# dass#die#drei# Ziele#noch# im#November# zwischen#Schulleitung#und#Schulaufsicht#offiziell# vereinbart#werden,# so#dass#danach#die#
eigentliche#Arbeit#beginnen#kann.#Beizeiten,# vermutlich#Ende#des#nächsten#Schuljahrs#2018/19,#wird#dann#erstmals# zu#überprüfen# sein,#ob#
unsere#Maßnahmen,#die#im#Laufe#dieses#Schuljahres#beschlossen#werden#sollen,#erfolgreich#sind#oder#opOmiert#werden#müssen.#

Nähere# InformaOonen# erhält# die# ganze# SchulgemeinschaL# im# weiteren# Verlauf# des# Schuljahrs;# die# Gremien# werden# jeweils# zeitnah# über#
aktuelle#Entwicklungen#informiert.#

Liebe#Grüße#

ChrisOan#Heller#

HGW NEWSLETTER 3/2017

Frau%Wotka,% Englisch3% und% Lateinlehrerin% am% HGW,% verbringt% ein%
Jahr% im% Ausland.% Spannenderweise% hat% sie% sich% dafür% den% Iran%
ausgesucht.% Für% den% HGW3NewsleFer% berichtet% sie% von% ihren%
Erfahrungen:%

Salâm%aus%dem% Iran%–%Schuljahresbeginn%an%der%Deutschen%

BotschaLsschule%Teheran#

Weltweit#gibt#es#etwa#140#Deutsche#Auslandsschulen#–#eine#davon#
ist#die#Deutsche#BotschaLsschule#in#Teheran,#an#der#ich#miflerweile#
seit# einem# Monat# als# Lehrerin# arbeite.# In# dieser# Ausgabe# des#
Newslefers# möchte# ich# einen# kurzen# Einblick# in# den#
dorOgen#Schulalltag#geben.#
Die# Schule# liegt# im# Norden# der# 12QMillionenQMetropole#
Teheran# auf# einem# Gelände,# das# zum# Garten# der#
ehemaligen#BriOschen#BotschaL#gehört.#Sie#umfasst#vom#
Kindergarten# bis# zur# Oberstufe# alle# Altersklassen.# Dazu#
kommt# noch,# dass# auf# dem# Campus# nicht# nur# die# DA#
(Deutsche#Abteilung)#untergebracht#ist,#sondern#auch#die#
IS# (InternaOonale# SekOon,# ehemalige# BriOsche# Schule).#
Das# komplefe# Gelände# ist# von# einer# hohen# Mauer#
umgeben# und# das# nicht# ohne# Grund:# Sobald# man# die#
Pforte# passiert# hat,# gilt# die#muslimische# Kleiderordnung#
nicht# mehr,# das# heißt,# dass# Mädchen# und# Frauen# kein#
KopLuch# und# keine#weite# Kleidung# tragen#müssen,#was#
meinen#Arbeitsalltag#doch#recht#angenehm#macht.#
Neben#Gebäuden#mit# Klassenzimmern# und# der# Verwaltung# gibt# es#
eine#Mensa,# ein# Lehrerzimmer,# zwei# kleine# Sporthallen,# eine# neue#
Bibliothek,# einen# Fußballplatz# im# Freien# und# mehrere# Spielplätze,#

wobei# insgesamt# alles# sehr# grün# angelegt# ist.# Die# Schulwoche#
orienOert#sich#an#der#muslimischen#Woche#und#die#Unterrichtstage#
sind# daher# Sonntag# bis# Donnerstag.# Der# Schultag# beginnt# um# 7:45#
Uhr# und# endet# um# 15:25# Uhr# Q# es# handelt# sich# also# um# eine#
Ganztagesschule,# wobei# nachmifags# speziell# in# den# niedrigeren#
Klassen# kein# Unterricht,# sondern# eher# AGs# jeglicher# Art# und#
Hausaufgabenbetreuung# staxinden.# LehrerQ# sowie# SchülerschaL#
sind#extrem#internaOonal#aufgestellt#und#Umgangssprachen#auf#dem#
Campus#sind#Deutsch,#Englisch#und#Persisch#(Farsi).#
Unterrichtet#wird#nach#dem#thüringischen#Lehrplan#und#auch#sonst#

erinnert# vieles# an# den# deutschen# (bzw.#
bayerischen)# Schulalltag:# So# dauert# eine#
Schulstunde# auch# 45# Minuten,# es# g ibt#
Schulaufgaben# und# Stegreifaufgaben# (nur# heißen#
die# hier# Klassenarbeiten# und# Tests)# und# neben#
dem# normalen# Unterricht# gibt# es# ebenso#
Veranstaltungen#wie#zum#Beispiel#ein#Sporyest#für#
d ie# ganze# Schu le .# D ie# be iden# größten#
Unterschiede# sind# vermutlich# die# deutlich#
kleineren# Klassen# (im# Schnif# 12# SchülerInnen)#
sowie# die# Tatsache,# dass# die# meisten# Lernenden#
keine#deutschen#Mufersprachler#sind#und#man#so#
–# egal# welches# Fach# man# unterrichtet# –# auch#
gleichzeiOg#immer#Deutschlehrer#ist.#

Wer#sich#selber#ein#Bild#machen#will,#den#verweise#ich#auf#die#
Homepage#der#Schule#(v.a.#Video#"DBST#auf#einen#Blick“)##hfp://
www.dbst.ir/#Und#ja,#die#Schule#ist#wirklich#so#schön,#wie#sie#dort#
aussieht#–#eine#grüne#Oase#mifen#in#Teheran!#

Neuigkeiten aus Vorderasien von Frau Wotka 

http://www.dbst.ir/
http://www.dbst.ir/
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Terminvorschau: 

13.11.2017 Elternsprechtag Jgst. 5 

22.11.17 Buß- und Bettag 
(unterrichtsfrei) 

29.11.2017 Runder Tisch am HGW 

1.12.2017  
Erster Zwischenbericht 

8.12.2017 Weihnachtsmarkt am HGW 

neu! 
14.12.2017 Elternsprechtag  

21.12.2017 Weihnachtskonzert 

22.12.2017 Unterrichtsende 11.20 Uhr 

30./31.1.2018 Theater „Wo ist Lucy?“ 

21.2.2018 Infoabend zum Übertritt 

23.2.2017  
Zweiter Zwischenbericht 
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Der Versuch des Monats 
Seit#dem#letzten#Schuljahr#präsenOeren#die#MINTQLehrer#des#HGW#jeden#Freitag#vor#
den# Ferien# den# Versuch# des# Monats.# Spannende,# spektakuläre# und# witzige#
Experimente#locken#dabei#jedes#Mal#viele#Schülerinnen#und#Schüler#in#die#Aula.#
Schwebende# Tischtennisbälle,# eine#
LuLkanone,# fliegende# PlasOkbecher,#
riesige# Nebelringe,# eine# imploQ
dierende#Öltonne,#leuchtende#FlüssigQ
keiten,# Elefantenzahnpasta,# ein# FeuQ
ertaifun,# erstaunliche# EigenschaLen#
nichtnewtonscher# Flüssigkeiten# und#
Versuche# rund# um# das# Trockeneis#
begeisterten# bis# jetzt# schon# viele#
unserer#Schülerinnen#und#Schüler.#
Im#YoutubeQKanal#HGW#MINT#können#
Videos# zu# den# Versuchen# angesehen#
werden.#Seid#gespannt#auf#neue#erstaunliche#Experimente!#####(Constanze%Raum)
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Die SMV lädt zum 
Christkindlmarkt 

Miflerweile# hat# sich# der# Christkindlmarkt# am# HGW# zu# einem# richOgen#
Besuchermagnet# entwickelt,# der# von# nicht# wenigen# als# eines# der# Highlights# im#
Schuljahr#bezeichnet#wird.#Dieses#Jahr#findet#er#am#8.12.2017#von#17Q21#Uhr#staf.#
Neben# weihnachtlichen# Basteleien# tragen# ein# umfangreiches# kulinarisches#
Angebot#und#musikalische#Umrahmung#zum#sOmmungsvollen#Ambiente#bei.#Die#
SMV#freut#sich#auf#Ihr#Kommen.#

Nächster Newsletter im März 2018!!

Ein Blick über den Tellerrand 
In% der% 10.% Jahrgangsstufe% absolviert% jeder% Schüler% am% HGW% verpflichtend% ein%

einwöchiges%PrakCkum,%um%Einblicke% in%die%Berufswelt% zu%gewinnen.%Wir%wollen%

Ihnen% hier% ausgewählte% Erfahrungen% vorstellen.% Den% Anfang% macht% Sarah% Rinkl%

(jetzt%Q11),%die%ihre%Woche%am%Stad.heater%Ingolstadt%verbracht%hat:%%

„PrakOkumsplätze# gibt# es# wie# Sand# am#Meer.# Da# hat# man# die# freie#Wahl# –# zum#
einen#kennt#man#naheliegende#Betriebe,#wie#beispielsweise#die#Apotheke# im#Ort,#
den#Kindergarten#oder#die#Arztpraxis.#Andererseits#gibt#es#aber#auch#ungewöhnliche#
PrakOkumsstellen.# Man# kann# sein# PrakOkum# mit# Regale# einräumen# und# Akten#
sorOeren#verbringen.#Da#ich#mich#aber#schon#immer#fürs#Theater#und#insbesondere#
dafür# interessiert# habe,# was# hinter# den# Kulissen# geschieht,# habe# ich# mich# beim#
Stadfheater#Ingolstadt#beworben.#Dort#konnte#ich#endlich#einmal#einen#Blick#hinter#
die# Bühne# werfen.# Es# war# ein# ganz# anderes# Gefühl,# den# Zuschauerraum# von# der#
Bühne#aus# zu#betrachten#und#zu#erfahren,#an#welchen#Seilvorrichtungen#Teile#des#
Bühnenbildes# auf# die# Bühne# herabgelassen#werden# können.# Außerdem#durLe# ich#
mich# im# Kostümfundus# umsehen,# in# dem# hunderte# von# verschiedensten# Kleidern#
aus# allen# möglichen# Epochen# und# Welten# aufgehoben# werden.# In# dieser#
PrakOkumswoche# konnte# ich# dabei# zusehen,# wie# sich# blanke# Holzteile# in# Gerüste#
fürs# Bühnenbild# verwandelten,# damit# sie# später# im# Malersaal# bemalt# werden#
konnten.# Insgesamt# war# es# spannend# zu# beobachten,# wie# aus# einzelnen# Teilen#
allmählich# Requisiten# und# Bühnenbilder# entstanden.# Auf# jeden# Fall# war# dieses#
PrakOkum#etwas#ganz#Anderes,#als#eine#Woche#am#SchreibOsch#zu#verbringen!“#


