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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

in den kommenden Wochen gibt es bei uns besondere Veranstaltungen in der Schule, auf die ich Sie

hinweisen möchte:

- Wir laden ein: „Eine kopernikanische Wende: Das

bedingungslose Grundeinkommen“, Vortrag von Götz W.

Werner,  am Dienstag, 13. März 2018, 19.30 Uhr in der Aula des

EHG.

Der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens gründet

bei Götz W. Werner in dem, was er über Jahrzehnte seines

Werdeganges und in der Entwicklung von dm drogerie-markt

erlebt hat.

«Das Grundeinkommen hat sich für mich als eine Notwendigkeit ergeben aus meinen

betriebswirtschaftlichen Erfahrungen in der Übertragung auf die Volkswirtschaft.»

(Götz W. Werner) 

- Eine Gruppe von Eltern bereitet eine IT-Werkstatt für die Schule vor und bitte um Ihre Mithilfe:

“Wir, ein kleines Team aus interessierten Eltern, planen für Samstag, den 09. Juni 2018 eine digitale

Messe „iT-Werkstatt“ in der Aula des Heidehof-Gymnasiums. Diese Mitmach-Werkstatt wird von 10

bis 16 Uhr stattfinden und richtet sich an alle Schüler, Lehrer und die Schulleitung des EHG.

Mit dieser „iT-Werkstatt" können Schüler und Lehrer einen Blick in die digitale Zukunft werfen. Zudem

zeigen Workshops und unterschiedliche Stationen, wie Digitaltechnik bereits heute in Wirtschaft und

Industrie eingebunden ist.

WICHTIG: Damit uns diese Umsetzung auch gelingt, benötigen wir noch dringend Unterstützung

seitens der Elternschaft, die sich mit ihrem Engagement und Know-how aus dem digitalen Bereich

einbringen können. Nur so können wir die geplante „iT-Werkstatt“ auf die Beine stellen und mit Inhalten

füllen. Wer noch Lust, hat in unserem Team aktiv zu werden, ist willkommen.”

Kontakt: ines.moritzdesign@gmail.com

-  Die Projektgruppe „Zusammen stark im Leben“ hat eine Veränderung des Präventionsprogramms

an unserer Schule vorgenommen. In Zukunft gibt es ein Programm, an dem alle Schülerinnen und

Schüler ihre gesamte Schullaufbahn hindurch altersentsprechend in verschiedener Form teilhaben (z.B.

bei Exkursionen, Klassenstunden, Einzel- oder Gruppenerfahrungen, Beratungsangeboten, Praktika

etc). Das Programm soll dazu dienen, den Schülerinnen und Schülern in den folgenden 5 Bereichen

Erfahrungen zu ermöglichen und diese Erfahrungen reflektieren zu lernen.



Für die Säule 5 (Offenheit und

Toleranz zeigen) wird es am

Dienstag, 17. April 2018

einen Projekttag geben, der

die Bezeichnung „Vielfaltstag“

trägt und der in dieser Form

jährlich einmal stattfinden soll.

Ziel ist, dass unsere

Schülerschaft bis zum

Erreichen der Oberstufe

unsere pluralistische

Gesellschaft kennen und

verstehen lernen soll und

damit zu der Einsicht finden,

dass die Akzeptanz eines

jeden Menschen Grundlage für eine starke Gemeinschaft ist. Die Stichworte der Resilienz und der

Alteritätserfahrung verankern unser Vorhaben im geltenden Bildungsplan.

Einen Tag im Zeichen der Vielfalt zu begehen, soll dabei zusätzlich Bedeutung schaffen.

An diesem Tag wird jeder Jahrgang ein anderes Terrain betreten; nähere Informationen entnehmen Sie

bitte einem Schreiben, das die jeweiligen Klassenteams Ihnen zukommen lassen.

- Aktion Klimafasten - 2 Wochen vegetarisch leben

Die Klima-AG und des AK Nachhaltigkeit laden ein, in den letzten zwei Wochen vor den Osterferien (12.

- 23. März) an der Aktion „Klimafasten” teilzunehmen.

Möglichst viele Schüler und auch Lehrer sollen sich, natürlich freiwillig, gemeinsam zwei Wochen lang

vegetarisch ernähren.

Wir möchten durch dieses Projekt bei den Schülern mehr Bewusstsein und Verantwortlichkeit für unsere täglichen

Entscheidungen in Bezug auf den Fleischkonsum und dessen Auswirkungen auf die Umwelt entwickeln. 

Das Projekt soll zeigen, dass schon kleine Umstellungen einen großen Effekt auf die Umwelt haben können. 

Wir freuen uns, dass die Schulmensa unsere Aktion unterstützt und während der Zeit ausschließlich vegetarische

Essen kochen wird. Es wird in den nächsten 2 Wochen viele Informationen rund um dieses Thema geben. Als

Links zur eigenen Information und mit vielen Tipps empfehlen wir: 

www.umwelt.elk-wue.de  und  http://www.bund-stuttgart.de/klimafasten/.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme der Schüler und bitten um Ihre Unterstützung zuhause, vielleicht 

machen sogar einige Familien mit?

Für die Schulleitung


