Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde des Hilda-Gymnasiums,
wieder ist ein Schuljahr zu Ende, wir haben es geschafft und die Ferien können endlich
beginnen! Jede und jeder zieht seine eigene Bilanz und blickt zurück auf Erfolge und weniger
gelungene Momente, auf mühevolle Arbeit und froh machende, beflügelnde Erlebnisse. Zu
diesen gehören für uns am Hilda natürlich die kulturellen Ereignisse dieses Schuljahres: ein
großartiges CulturCafé der SMV, der Hörgenuss bei den verschiedenen Konzerten, das
herzerfrischende Musical-Projekt der 7. Klassen in Zusammenarbeit mit dem
Unterstufenchor und –theater sowie die alle Erwartungen übertreffende Premiere der neu
gegründeten Mittel- und Oberstufen- Theater-AG.
In anderen Bereichen hat sich ebenfalls viel getan: Der Unterricht in Naturwissenschaften
und Technik sowie Mathematik wurde und wird auch in Zukunft von unseren Kooperationen
mit der Firma Stöber Antriebstechnik und der Hochschule Pforzheim inspiriert. Auch die
Berufs- und Studienorientierung für unsere Schülerinnen und Schüler erfährt dadurch eine
Bereicherung, genauso wie durch die Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn Netz Agentur.
Ein Aktionstag zur Suchtprävention war ein wichtiger Baustein im Biologieunterricht der 7.
Klassen. Die Fachschaft Geschichte gestaltete die Gedenktage zu Jahresbeginn am 27.
Januar und am 23. Februar in eindrücklicher Weise. Die Fachschaft Sport veranstaltete nicht
nur das traditionelle Volleyballturnier, sondern auch eine „gläserne Sportstunde“ für den
Gemeinderat, der hoffentlich bald dem unverzüglichen Bau der Hilda- Sporthalle zustimmen
wird.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler waren bei Wettbewerben erfolgreich: bei „Jugend
musiziert“, beim Bundeswettbewerb Mathematik, beim Landeswettbewerb Mathematik (hier
erhielt das Hilda-Gymnasium sogar eine Auszeichnung als eine der drei besten Schulen) und
die „AG Mikrocontroller“ hat den Umweltpreis der Sparkasse Pforzheim Calw erhalten. Im
Kunstunterricht der 6. Klassen entstanden Arbeiten zum Jahresthema „Holz“, die – eine
große Ehre - für die Landeskunstausstellung im Neuen Schloss in Stuttgart ausgewählt
wurden. Außerdem gab es einen Preis beim Schreibwettbewerb der Pforzheimer Zeitung
und eine unserer 6. Klassen wäre beinahe „Beste Klasse Deutschlands“ geworden…
Grund genug also, sich mit den Schülerinnen und Schülern zu freuen und alle zusammen
auch ein wenig stolz zu sein auf das Geleistete.
Aber weil Schule nicht nur aus mess- und sichtbaren Erfolgen besteht, sondern auch vom
vertrauensvollen Miteinander geprägt ist, möchte ich mich bei der SMV für ihre tolle und
unermüdliche Arbeit bedanken sowie bei all jenen, die im vergangenen Jahr als
Elternvertreter und Förderer für unsere Schulgemeinschaft aktiv und beratend, mit guten
Ideen und konstruktiv-kritisch an unserer Seite waren. Besonders schön finde ich es, dass
Eltern und Schüler sich zusammen mit Schulleitung und Kollegium auf den Weg zur
gemeinsamen Beschreibung unseres Leitbilds begeben haben.
Und was unser neues Hilda-Gymnasium angeht - schauen Sie doch selbst: Wer immer mal
wieder die Webcam anklickt, kann sich an unserem Neubau erfreuen.
Nun wünsche ich Ihnen und euch allen eine erholsame Ferienzeit und vielleicht doch noch
den einen oder anderen Sonnenstrahl!

Pforzheim im Juli 2011

Schulleiterin

