
 

Stuttgart, 12. Dezember 2021 

Elternbrief 02 – 2021/22 
Liebe Eltern, 

 

 
Verborgnen Sinn enthält das Schöne! Deute sein 

Lächeln dir! […] Im Kleinsten offenbart das 
Größte sich. 

 (Friedrich Hölderlin, Hyperions Jugend, Erstes Kapitel) 
 

 

Die überaus optimistischen Lockerungen des 
vorangegangenen Spätsommers 2021 sind 
mittlerweile zur Jahreswende wieder vielfältige 
Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens 
gewichen. Sie treffen auch das schulische Leben, 
die Schule als Lern- und Lebensort. Und dennoch 
sind die Schulen weiterhin offen. Die Gymnasien 
und das Högy sind nach wie vor nicht von hohen 
Infektionszahlen und großflächiger Quarantäne 
betroffen. In diesen sich für uns und unsere 
Schulgemeinschaft wieder zunehmend ein-
engenden Szenarien und Regelungen hilft der 
Blick auf das, was immer noch möglich ist und von 
allen auch genutzt wird. Im Zitat aus Hölderlins 
Hyperion wird der Titelheld von seinem Lehrer 
dazu angeleitet, seine Perspektive auf seine 
Lebenswirklichkeit mit einem positiven 
Perspektivwechsel zu verbinden. Uns allen kann es 
helfen, trotz der Einschränkungen das „Schöne“ 
im täglichen Tun mit allen seinen derzeitigen 
Einschränkungen zu erkennen und es entstehen zu 
lassen. Das Größte im Kleinsten zu sehen, kann 
uns auch im 21. Jahrhundert helfen, die 
Pandemiesituation gewinnbringend für alle aus 
der Schulgemeinschaft zu bestehen.  

 
Abbildung 1 Weihnachtsdekoration am Högy 

 

  

 Mehr als ein kleiner Zugewinn sind die Menschen, die uns dabei helfen. Es sind unsere 
Lehrerinnen und Lehrer, die den Fachunterricht stemmen, die die Extras der Corona-Situation 
abfedern, ihre Schülerinnen und Schüler in dieser Lebenssituation begleiten. Es ist unser 
Leitungsteam, unser Sekretariat und unsere Hausmeistermannschaft, die den Schulbetrieb 
erst ermöglicht. Sie alle geben Rat, Auskunft und verarzten bei Bedarf auch, wenn ein Pflaster 
nötig ist. Es sind die vielen Arbeitsgruppen, die Projekttage, Studientage, die 
Entwicklungsarbeit bei den Medien am Högy erst ermöglichen. 
 Seit kurzem erst dabei und doch schon sichtbar und wirksam ist unsere neue 
Schulsozialarbeiterin Frau Hauf. Bereits in den ersten Wochen hat sie viele Gespräche geführt, 
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sich in den Gremien vorgestellt und Kontakte geknüpft. Mit Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 9 und 10 zusammen weckt sie das Schüler-Café wieder in kleinen Schritten aus seinem 
coronabedingten Dornröschenschlaf. Auch bei anderen Aufenthaltsbereichen 
(Oberstufenraum, Herdweg Altbau) ist die SMV und sind die Stufenvertreterinnen und –
vertreter dabei, wieder gestalten zu wollen und die Räume zu den ihren werden zu lassen. Die 
Anbindung an das Glasfaserkabel ist beendet. Die Campus Hölderlinstraße und Herdweg sind 
an das pädagogische Netz angebunden und können in allen Gebäudeteilen außer dem Pavillon 
und der Turnhalle digital bespielt werden. Derzeit werden auch auf dem Campus Herdweg im 
Modulbau EG und im Altbau EG zwei weitere digitale schwarze Bretter für die Anzeige der 
Vertretungspläne installiert und angeschlossen. Kleinsanierungen im Bestand wie die 
Modernisierung und Erweiterung der Fahrradständer auf dem Campus Hölderlinstraße, 
Malerarbeiten im Treppenhaus Altbau Hölderlinstraße und der Abschluss der 
Toilettensanierung der Mädchentoilette im Altbau Campus Hölderlinstraße im 1. Stock sind 
abgeschlossen  
 In vielen kleinen Schritten nähern wir uns nicht zuletzt dem Weihnachtsfest und den 
freien Tagen zwischen den Jahren: Der Weihnachtsbaum steht und ist geschmückt, auch 
Hölderlin- wie Herdwegcampus sind vorweihnachtlich verschönert. 
 
Das Große im Kleinen – erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben, Projekttage und 
Kooperationsprojekte, Vorlesewettbewerb und Autorenlesung 
 Selbst unter den nicht einfachen Bedingungen der Pandemie fand der 
Vorlesewettbewerb statt, gab es eine weihnachtliche Lesung in Klasse 6 mit der Schauspielerin 
und Sprecherin Dorothea Baltzer in Zusammenarbeit mit dem Haus der Heimat, fanden nach 
wie vor eine ganze Reihe von Exkursionen statt, kamen Expertinnen und Experten zu uns in 
den Unterricht. Unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 7 freuten sich über die 
Projekte mit der Staatlichen Akademie für Bildende Künste  
 Dass besondere Leistungen gerade auch unter den derzeitigen Bedingungen möglich 
sind, zeigen zwei erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen: Mit einem Schreiben von Frau 
Ministerin Schopper und einer Urkunde ist Myrtille Bonnenfant für ihren 2. Platz im 
Bundesfinale des Fremdsprachenwettbewerbs belohnt worden. Die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 7b haben letztes Jahr mit Frau Radke zusammen beim Umwelt-Fotowettbewerb 
2021 in der Kategorie Schulen der Stadt Stuttgart Ende November von der Jury um BM Pätzold 
den 1. Preis erhalten. Eigentlich sollte die Preisübergabe im Rahmen eine Feier im Rathaus 
stattfinden. Möglicherweise wird sie im Frühjahr 2022 nachgeholt. Das Preisgeld und die 
Urkunde sind jedoch schon an der Schule angekommen. Beiden Preisgewinnerinnen und –
gewinnern herzlichen Glückwunsch zu diesem erfolgreichen Abschneiden. 

 
 

Vertretungssituation und persönliche Veränderungen 
Viele von Ihnen haben über die veränderten Stundenpläne oder bei den ersten 

Vertretungssituationen des laufenden Schuljahres auch noch direkt über uns als Schulleitung 
von den Veränderungen bei den Lehraufträgen erfahren. Aufgrund der Corona-Pandemie 
haben ansonsten freudige Veränderungen wie Schwangerschaften bei unseren Kolleginnen 
inzwischen unmittelbare kurzfristige Auswirkungen. Sie müssen in der Regel fast unmittelbar 
nach Bekanntwerden der Schwangerschaft komplett ersetzt werden, um sie und das 
Ungeborene vor möglichen Schädigungen durch das Virus zu schützen. Nur bei wenigen 
Kolleginnen und Lerngruppen ist in Randstunden noch Fernunterricht möglich. Viele Stunden 
und Fächer haben wir noch durch das Auflösen von Teilungen, mancher AG, die nur noch mit 
Einschränkung hätte durchgeführt werden können oder mit Streichungen von Poolstunden 
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begegnen können. Sehr häufig haben wir schulinterne Lösungen finden können. Ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen, die durch Aufstockungen ihrer 
Deputate dazu beigetragen haben oder in diese Lehraufträge aus ihren ursprünglichen Klassen 
gegangen sind. Bei manchen Lösungen mussten wir mittlerweile allerdings auch bereits 
Lehraufträge in Nichtkernfächern, die im Januar erst beendet gewesen wären bereits vor 
Weihnachten mit der letzten Klassenarbeit beenden müssen. In wenigen Fällen haben das 
Streichen von einzelnen Stunden in den Fächern Musik oder Sport helfen können in anderen 
Klassen Fächer und Unterricht doch stattfinden zu lassen. Der Markt für Vertretungslehrkräfte 
ist gering, sodass in besonderen Fällen, wie z. B. beim Fach evangelische Religion, für das wir 
intern niemanden zur Verfügung haben, trotz offener Ausschreibung der Vertretungsstelle 
derzeit zumindest kein Ersatz für Frau Oppler gefunden werden konnte. Dazu kommen die 
üblichen saison- oder pandemiebedingten Ausfälle im Kollegium. 

Die problematische Vertretungssituation soll uns an dieser Stelle nicht davon abhalten, 
unseren vier Kolleginnen Frau Glöckner, Frau Mögle, Frau Oppler und Frau Lolakas bereits jetzt 
alles Gute für den Schritt in die kommende Lebensphase zu wünschen. Auch sie setzen mit 
ihrem Mut zu diesem Schritt ein Zeichen gegen die Auswirkungen der Pandemie. 

 
 
Coronasituation, Weihnachtsgottesdienst und Ferienbeginn 

Unsere Weihnachtsgottesdienste am letzten Schultag vor Weihnachten, am Dienstag, 
den 21. Dezember 2021, finden als Stufengottesdienste in der Gedächtniskirche statt. Frau 
Wucherpfennig, Herr Benz-Wenzlaff und die Religionsfachschaft zusammen mit unserer 
Musikfachschaft sowie verschiedene Schülergruppen werden die Gottesdienste gestalten. 
Zentral daneben wird eine Klassenlehrerstunde sein, weshalb der gesamte Tagesablauf an 
diesem Tag leicht verändert ist (s. Anhang). Wiederbeginn des Unterrichts ist am Montag, den 
10. Januar 2022 um 8.00 Uhr nach Plan. 
 
 Im letzte Woche übermittelten Schreiben der Verwaltungsspitze des Ministeriums hat 
die Amtsspitze eine für die Schulen nur schwer nachvollziehbare Möglichkeit zur Beurlaubung 
für den Präsenzunterricht für die letzten Tage vor den Weihnachtsferien ermöglicht. 
In Stuttgart betrifft die Möglichkeit, sich für eine "selbst gewählte Quarantäne" beurlauben zu 
lassen nur den Montag und den Dienstag. Der Mittwoch ist bei uns bereits ein beweglicher 
Feiertag. Ich gehe davon aus, dass solche Beurlaubungsgesuche lediglich Einzelfälle sein 
können. Am Högy finden u. a. in den Jahrgangsstufen wichtige Klausuren statt, die wir im Sinn 
unserer Schülerinnen und Schüler nicht verlegen werden. Klausuren in den Klassen 5-10 sind es 
nur wenige. Für alle gilt, dass sie geschrieben werden. Nachtermine sind für die Schülerinnen 
und Schüler immer unangenehmer und sicherlich nicht einfacher, also nicht empfehlenswert. 
Eine Teilbeurlaubung ist, wie im Schreiben erwähnt, nicht möglich. Diese beiden Tage 
umfassen im Wesentlichen entweder Klausuren oder die gemeinsame Gestaltung des letzten 
Schultags. Es besteht also kein Anlass dazu, Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler 
weiterzugeben oder ihnen Rückmeldung dazu zu geben, anders als es im Schreiben formuliert 
wird.  
 Der Antrag selbst muss bis kommenden Mittwoch gestellt sein mit Angaben zu Name, 
Klasse, Klassenlehrkraft und mit Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten bzw. der 
volljährigen Schülerinnen und Schüler. Er muss schriftlich per Post oder direkt im Sekretariat 
abgegeben werden, von wo aus er an die Klassenlehrkräfte weitergeleitet wird. Es ist keine 
Bearbeitung im Sinn einer Rückmeldung oder Genehmigung notwendig. Sie erhalten also kein 
Antwortschreiben durch uns. 
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 Daneben werden in einem Anhang zu diesem Schreiben ähnliche Hinweise auf die 
Umsetzung des Fernunterrichts gegeben, wie wir sie bereits im vorigen Jahr erhalten und in 
unserem schuleigenen Konzept umgesetzt haben.  
 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind in Moodle mit einer tatsächlich existierenden Mail 
eingepflegt ist und sich auch neben der Anleitung durch die Lehrkräfte bereits einmal wieder 
im Umgang mit BBB vertraut macht. Für die im Schreiben erwähnte Fernbeschulung einzelner 
Schülerinnen und Schüler gilt bei uns das Tandemprinzip, evtl. unterstützt durch die Abbildung 
zentraler Arbeitsblätter auf Moodle, aber keine zusätzliche Beschulung durch die 
Fachlehrkraft. Bei wiederholten oder länger andauernden Krankheiten finden sich sicherlich 
weitere Wege, um in Kontakt zu bleiben. Eine parallel stattfindende durchgehende Beschulung 
der Einzelperson ist ebenso wie Hybridunterricht (Streaming) grundsätzlich nicht denkbar. Bei 
letzterem u. a. wegen komplexer und nicht geklärter rechtlicher Fragestellungen. Zu den 
weiteren Aspekten des Fernunterrichts werden wir das bei uns bewährte Verfahren in 
erneuerter Form wieder aktualisieren und Ihnen in einem getrennten Anschreiben zukommen 
lassen.  
 

Beim zweiten Anhang zum 
Schreiben des Ministeriums handelt es sich 
um eine überarbeitete Version einer Datei, 
die sich an alle (interessierten) Betroffenen 
unter den Lehrkräften, den Eltern oder auch 
bei Schülerinnen und Schülern handelt und 
in der auf zentrale Fragen rund um 
Coronainfektionen und Fragestellungen zur 
Quarantäne verwiesen wird. 

Nach all den Klassenarbeiten, der 
ganzen Aufregung und den vielen kleinen 
großen Aktivitäten kann der Blick auf diese 
vielen besonders schönen Kleinigkeiten 
vielleicht bereits den Blick auf die 
Weihnachtszeit und das dort Wirklichkeit 
gewordene Große ermöglichen: 

 
„Verborgnen Sinn enthält das Schöne! 
Deute sein Lächeln dir“. 
 

Abbildung 2 Unser Weihnachtsbaum im Jahr 1 
nach Herrn Schatz 

 

 
 

Eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen Ihnen 
Ihre 
 
        

Matthias Wasel, Schulleiter     Boris Behrens, Stellv. Schulleiter 


