
NEWSLETTER
Das Radiogremium hat am 22. Dezember die
erste Folge ihrer neuen Podcast-Staffel
veröffentlicht.  
Der MSG eigene Podcast geht mit den neuen
Podcast-Hosts in die nächste Runde und startet
gleich mit einem interessanten Interview unserer
neuen Direktorin Frau Steiner. Die Fußstapfen
der letzten Generation sind groß, aber wir sind
uns sicher, dass sie mit der Zeit auch diesen
Ansprüchen gerecht werden. 
Fest steht, dass uns nun in jeder Monatsmitte
eine neue Folge auf der Homepage der Schule
sowie auf dem SMV Instagram Kanal erwarten
wird.

von Artur Rau
Am 13. Dezember sollte unser alljährliches
Weihnachstkonzert stattfinden. Dies war
coronabedingt leider nicht möglich, jedoch
wurden vor den Weihnachtsferien zur
Würdigung der harten Arbeit unserer
musikalisch talentierten Schüler Tonaufnahmen
ihrer Proben von der Technik-AG aufgenommen.
Obwohl alle mit derartigen Einschränkungen zu
kämpfen hatten, waren unsere Ensembles kein
Stück weniger imposant und musikalisch
entzückend.
Angeführt von der Concertband bildeten die
Aufnahmen einen fantastisch Mix aus
Orchestern und Chören unserer Schule bis sie
vom Kammerchor beendet wurden. Jede Einlage
natürlich passend zum Namen der
Veranstaltung thematisch weihnachtlich.
Die Tonaufnahmen des Spektakels können sich
auf der MSG-Homepage unter „Aktuelles“
angehört werden.

von Artur Rau
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Am 15. November hat die Eine-Welt-AG den
Verkauf ihrer alljährlichen Nikolausaktion
gestartet. Für eine Woche konnten die
Schüler*innen sowie Lehrkräfte Nikolausgrüße
in Form von einem personalisierten Gruß und
einem Stück Schokolade für Freunde,
Geschwister oder Kolleg*innen kaufen. Diese
wurden dann am 6. Dezember von der Einen-
Welt-AG im Laufe des Schultags verteilt.
Die verschenkte Schokolade wurde im
Weltladen Heilbronn erworben und ist somit
fair gehandelt. 

von Leah Teufel 
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Wohlig Warme Weihnachten 
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Das Grüne Gremium veranstaltet vom 24. bis
zum 28. Januar seine erste Vegetarisch- bzw.
Vegan Woche. Das Ziel ist es, den Schüler*innen
des MSGs eine fleischfreie Ernährung, in Form
einer Challenge, näherzubringen. Hierbei sollen
möglichst viele Schüler*innen versuchen für eine
Woche auf Fleisch zu verzichten. Alle, die
bereits vegetarisch sind, werden animiert eine
vegane Ernährung als Herausforderung
auszuprobieren. Um die Schüler*innen zu
unterstützen, wird auch der Pausenverkauf auf
rein vegetarische Produkte umgestellt. 
Außerdem werden Informationsplakate über die
Lebenszustände der Masttiere, Vorteile der
vegetarischen Ernährung, sowie Rezepte im
Laufe der Woche vom 24. ausgehängt. 

von Julia Ruff

Die Wahl zum
Jugendgemeinderat 

Vor den Weihnachtsferien sammelte das
Courage-Gremium anlässlich der kalten
Weihnachtszeit warme Klamotten und
Hygieneartikel in der Schülerschaft des MSGs.
Unter der Aktion: „Wohlig Warme
Weihnachten“ sollten diese später an
Obdachlose und Bedürftige verteilt werden. 
Nach einer kurzen Sortierung und Ordnung der
Pakete hat das achtköpfige Gremium am
Rathaus die Tour durch Heilbronn gestartet.
Die Freude der Menschen war riesig, wobei es
hier nicht nur um den materiellen Austausch,
sondern auch das Menschliche ging. Die
übrigen Pakete sollen nun an die Aufbaugilde
gespendet werden. 
Dem Courage-Gremium ist hiermit eine sehr
erfolgreiche und wirksame Aktion gelungen.

von Mathilda Hohmann 

Die Wahl zum Heilbronner Jugendgemeinderat
steht kurz bevor. In der Schulwoche vom 24. bis
zum 28. Januar können alle Jugendlichen ab 14
Jahren mit Hauptwohnsitz in Heilbronn ihre
Stimmen an die 85 Kandidierenden vergeben.
Von diesen hat jede*r Wahlberechtigte
insgesamt 20, welche frei verteilt werden
können. Bis zu drei Stimmen dürfen an eine
einzige kandidierende Person vergeben werden. 
Der Wahlkampf lässt sich insbesondere auf
Social Media verfolgen, wird jedoch auch in
Form von Flyern und Plakatierung
vorangetrieben. 
Auch das MSG wird bei der Wahl vertreten sein.
Auf der Pinnwand im Foyer sind Plakate und
Informationen zu den Teilnehmer*innen. 

von Leah Teufel 


