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DAS STARKENBURG-GYMNASIUM INFORMIERT 
NEWSLETTER 02/2022 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Schulgemeinde, 
 
das 2. Halbjahr hat nun begonnen und ich wünsche Ihnen und euch auch weiterhin Gesundheit 
und Zuversicht! 
 
Am SGH versuchen wir, die Pandemie nicht allzu weit in unsere Aktivitäten hineinragen zu 
lassen. Das gelingt fast immer, kostet aber weiterhin jeden Tag viel Kraft. Ich möchte mich an 
dieser Stelle sehr herzlich bei dem Kollegium und allen Mitarbeiter*innen bedanken, die un-
ermüdlich und oft über ihre eigenen Grenzen hinaus dafür sorgen, dass unsere Schule ein le-
bendiger und kreativer Ort bleibt. 
 
Aus dem Schulleben: 
 
 

LÖWENSTARK                
                        
Das Programm LÖWENSTARK hat es uns ermöglicht, sowohl Kompensationsangebote für 
Schüler*innen aufzulegen als auch außergewöhnliche Aktionen zu finanzieren.  
 
Folgendes konnte und kann auf diese Weise verwirklicht werden: 
 

o zusätzliche Musikinstrumente für die Bigband 
o ein Künstlerworkshop für die Oberstufe 
o die zweiwöchige Wanderausstellung des Mathematikums in der Aula 
o jede Menge neuer Bücher für Mediothek und ViB sowie unser Projekt Bücherkoffer für 

Vertretungsstunden 
o ein Nachhilfeangebot in den Fächern, Mathe, Französisch, Latein und Deutsch in Ko-

operation mit dem Nachhilfeinstitut Abacus 
o 12 zusätzliche Lehrerstunden am Vormittag und Nachmittag, die es ermöglichen, ein-

zelne Schüler*innen aus dem Unterricht zu nehmen und sie einzeln oder in Gruppen 
gezielt zu beschulen 

o 2 zusätzliche Stunden für die sozialpädagogischen Angebote unserer Schule 
o Fördermaterial für verschiedene Fächer und das Ganztagsangebot  

 
Damit ist es uns neben den Kursen für Schüler*innen, die pädagogisch versetzt wurden, und 
den Förder- und Expertenkursen in den Klassen 5 und 6 möglich gewesen, die durch die Pan-
demie entstandenen Defizite gezielt aufzuholen. Ich bedanke mich bei allen daran Beteiligten 
sehr herzlich für ihren Einsatz! 
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Veranstaltungen für Grundschüler*innen und Eltern 
 
In insgesamt sechs Veranstaltungen hat sich das SGH in den letzten Wochen einer breiten 
Öffentlichkeit gezeigt. Wir sind froh, dass wir dies trotz der Pandemiesituation ermöglichen 
konnten. An zwei Vormittagen und einem Nachmittag haben sich  265 Kinder aus 10 verschie-
denen Grundschulen unsere Schule angesehen. 20 Lehrkräfte und 15 Pat*innen (Schüler*in-
nen aus der Oberstufe) waren dabei im Einsatz 

 
Ein ganz besonderes Dankeschön auch an die Schüler*innen, die am Tag der offenen Tür so 
engagiert mitgeholfen haben, ihre Schule den Grundschüler*innen und ihren Eltern zu zeigen. 
Ebenso bedanke ich mich bei den Eltern, die den interessierten Fragen der Grundschuleltern 
Rede und Antwort standen. 
 
 
Hier ein paar Impressionen: 
 

 
 
 
 
Teilnahme am Red-Hand-Day 
 
Jedes Jahr am 12. Februar ruft UNICEF zum Red-Hand-Day auf. An diesem Tag liegt das Augen-
merk auf den Kindersoldat*innen, die in vielen Teilen der Welt noch immer als Soldat*innen 
in den Kampf ziehen müssen. In diesem Jahr setzte sich das SGH mit diesem Tag in der wö-
chentlichen SV-Stunde der Klassen auseinander. Ein Video, das eine Schülerin unserer Schule 
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zusammen mit ihrer Schwester gedreht hat, informierte über die Thematik. Am darauffolgen-
den Tag konnten alle Schüler*innen und Lehrkräfte sich an der Aktion mit einer eigenen roten 
Hand beteiligen:  
 
„Wir haben uns sehr gefreut, dass es spontan möglich war, die Aktion am Starkenburg-Gym-
nasium durchzuführen, und sind begeistert vom Ergebnis: Allein hier in der Schule kamen 238 
rote Hände zusammen! Die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die vielfältigen Protest-
botschaften haben uns gezeigt, dass viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Thema 
ebenso wichtig finden wie wir. Vielen Dank an alle, die mitgemacht und unsere Aktion unter-
stützt haben! 

Anne und Klara“ 

 
Safer Internet Day am 08.2.2022 (Jg. 6 und 7) 
 
In einer Doppelstunde schauten die Klassen der Jahrgangsstufe 6 Doppelstunde zusammen 
mit dem/der Klassenlehrer*in einen Film zum Thema Sicherheit im Medienalltag. Im Anschluss 
wurde der Film diskutiert und auf die konkrete Situation der Schüler*innen hin besprochen. 
Themen des Films waren: Cybermobbing, Passwortsicherheit und Passwort-Sharing, Persön-
lichkeits- und Urheberrechte, Fake-Profile, Kostenfallen und illegale Downloads. 
 
 
 
Veranstaltungen und Termine in der kommenden Zeit 
 
SGH digital 
 
Im Bereich Medien und Digitalisierung stehen im 2. Halbjahr zahlreiche Veranstaltungen an: 
 
 
Elternabend Mediensicherheit am 15.2.2022 (Jg. 5) 
 
Für die Eltern der Jahrgangsstufe 5 stellen wir Ihnen zum Thema „Mediensicherheit“ verschie-
dene Themen vor und geben die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch. Diesen Abend ge-
stalten Frau Korrell, Informatiklehrerin am SGH, und Frau Noll, Polizeioberkommissarin der 
Heppenheimer Polizei, gemeinsam. Folgende Schwerpunkte sind geplant: 

• Informationen zum Thema Mediennutzung generell 
• Informationen zum Thema Cybermobbing, Sexting, Cybergrooming, Recht am eigenen 

Bild  
• Fragen und Diskussionsmöglichkeiten 

 
  
Projekt “Clever Digital! Vernetzt” (Jg. 7) 
 
„Clever Digital!“ ist ein Medienprojekt für Schulen, in dem es um die Veränderung der Kom-
munikationskultur durch Social Media und einen verantwortungsvollen, aber gleichzeitig kre-
ativen Umgang mit digitalen Medien geht. Der Projekttag wir in allen 7. Klassen durchgeführt. 
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Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medienpädagogik und Kommunika-
tion Hessen e.V. durchgeführt wird, umfasst außerdem eine Lehrerfortbildung und einen El-
ternabend für alle Eltern der 7. Klassen. Ob die Veranstaltungen in Präsenz oder digital statt-
finden, teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 
 
 
Besuch der Polizei (Jg. 8): „Denken statt senden“ 
 
Zunehmende Sorge bereitet die oft recht naive digitale Verbreitung von pornographischen 
Inhalten über das Internet. Die Grenzen sind Kindern und Jugendlichen oft unklar und mit der 
zunehmend unreflektiert akzeptierten Bilderflut wird es immer schwieriger, Klarheit zu ver-
mitteln. Mit der Interventionskampagne  “Denken statt Senden” des Polizeipräsidiums Hessen 
soll der digitalen Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie entgegengewirkt werden. 
Im Rahmen einer Doppelstunde pro Klasse wird sich Frau Noll von der Polizei in Heppenheim 
mit den Jugendlichen über dieses Thema austauschen. Kurze Filmsequenzen, Kurzvorträge 
und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sind Bestandteile dieser Stunde. 
 
 
In Planung: Projekt zum Thema „Mediensucht“ 
 
In Zusammenarbeit mit „Prisma“ planen wir ein Projekt, das sich mit dem Thema Mediensucht 
auseinandersetzt. Dieses Phänomen hat gerade durch die Coronapandemie eine neue Brisanz 
entfaltet. Nähere Informationen hierzu folgen. 
 
  
Weitere Veranstaltungen und Termine 
 
Gewaltfreie Kommunikation (Jg. 8) 
 
In den nächsten Wochen durchlaufen alle 8. Klassen einen Vormittag zum Thema „Gewaltfreie 
Kommunikation“. Der Referent Herr Hiester wird eine ganze Woche vor Ort sein und dabei 
nicht nur die Schüler*innen und ihre Klassenlehrer*innen in diesem wertvollen Kommunika-
tionsansatz schulen: Er bietet außerdem an vier Tagen der Lehrerschaft gezielt auf ihre Be-
dürfnisse abgestimmte Workshops an. 
 
Darüber hinaus steht auch Ihnen als Eltern ein Elternabend zur Verfügung, zu dem Sie sich bei 
Frau Tittle (il: frti_e) anmelden können. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
 
Elternsprechtag am 14.2.2022 von 15 – 19 Uhr 
 
Der Elternsprechtag findet in diesem Jahr erneut digital statt. Die Informationen hierzu sind 
Ihnen bereits zugegangen.  
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Jahrgang 6: Wahl der 2. Fremdsprache – 14.3.2022 um 19 Uhr (online über Teams) 
 
Ab der 7. Jahrgangsstufe kommt die zweite Fremdsprache als Pflichtfach hinzu. Das ist am SGH 
Latein oder Französisch. Damit Sie gemeinsam mit Ihren Kindern eine begründete Entschei-
dung treffen können, laden wir Sie herzlich zu einem (Online-)Informationsabend ein. Eine 
Einladung geht Ihnen hierzu noch einmal gesondert zu, den Link erhalten Sie kurz vor der Ver-
anstaltung über itslearning. Ihre Kinder können an Schnupperstunden in beiden Sprachen teil-
nehmen; gerne können sie sich aber auch am Elternabend zuschalten! 
 
 
Jahrgang 8: Einwahlen in den Wahlunterricht ab Klasse 9 – 2.3.2002 um 19 Uhr (online über 
Teams) 
 
In den Jahrgängen 9 und 10 belegen alle Schüler*innen ein neues Fach im Wahlunterricht. In 
einer Online-Veranstaltung laden wir auch Sie als Eltern herzlich ein, sich über dieses Angebot 
zu informieren. 
 
 

WUSSTEN SIE SCHON / WUSSTET IHR SCHON, DASS … 
 
… unsere SV und viele weitere Schüler*innen sich mit zahlreichen Aktivitäten an unserer 
Schule engagieren? 
 
In eigenen Worten: 
 
Seit diesem Schuljahr sind wir, Melina Guthier und Nils Hoffmann aus der 12ten Klasse, die Schul-
sprecher:innen des Starkenburg-Gymnasiums und leiten zusammen die Schülervertretung (SV). Mo-
mentan bestehen wir aus ungefähr 20 Schüler:innen aus allen Klassenstufen und vertreten damit 
die Interessen der Schülerschaft.  
Aktuell arbeiten wir an einer neuen Handyregelung für unsere Schule, außerdem wollen wir Hygie-
nespender mit kostenlosen Menstruationsprodukten auf allen Mädchentoiletten etablieren. In den 
letzten sechs Monaten unserer Amtszeit hat die SV bereits 27-2-go, ein neues Projekt, bei dem wir 
über außerschulische Themen aufklären möchten, ins Leben gerufen, uns mit dem Essensangebot 
der Schule beschäftigt und die Nikolausaktion fortgeführt.  
Als SV ist es unser Ziel, so transparent wie möglich zu arbeiten und darüber hinaus stehen wir im-
mer für Anliegen und Probleme der Schüler:innen zur Verfügung.  
Sprecht uns an! 
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... es ab sofort eine Schüler*innensprechstunde bei der Schulleitung gibt? 
 
Der Schulalltag ist oft hektisch und wenig planbar. Dabei kann es passieren, dass ich für euch Schü-
ler*innen schlecht erreichbar bin. Aus diesem Grund öffne ich ab sofort jeden Mittwoch von 13 Uhr 
bis 13.30 Uhr meine Türen und Ohren für eure Anliegen. Teilt mir eure Ideen, Vorschläge, Sorgen und 
alles, was ihr mit mir besprechen möchtet, gerne mit. Ich freue mich auf euren Besuch! 
 

 
 
Wichtige Termine auf einen Blick 
 

14.2.2022 15 – 19 
Uhr 

online alle Eltern Elternsprechtag Details lt. 
Zeitplan 

15.2.2022 19 Uhr online Eltern Jg. 5 Elternabend Mediensicherheit   
2.3.2022 19 Uhr online Eltern Jg. 8 Elterninformationsabend zum 

Wahlunterricht 
 

14.3.2022 19 Uhr online Eltern Jg. 6 Elterninformationsabend zur Wahl 
der 2. Fremdsprache 

 

      
 
Auf unserer Homepage finden sich außerdem regelmäßig neue Informationen oder Berichte 
über alle Aktionen, Projekte und Vorhaben unserer Schule: 
 

Starkenburg-gymnasium.de 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und euch einen guten Start ins zweite Schulhalbjahr! 
 
 
Herzliche Grüße! 
 
Für die Schulleitung    Für den Schulelternbeirat 
Katja Eicke (Eck)    Jana Tittle (frti_e) 
Schulleiterin      Vorsitz, Schulelternbeirat 
 
  


