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Der Newsletter der Ehemaligenorganisation am Hegel

THEMEN DIESER
AUSGABE:
- Alumni im Spotlight
- Aus dem Alumni-Team
- Eine Ära geht zu Ende
- Aufruf für Praktikumsplätze
- Save the Date: Hegel-Hocketse

BEWEGTE UND SCHWIERIGE ZEITEN
Liebe Alumni,
das neue Jahr ist schon wieder zu einem Viertel vorübergegangen und die Hoffnung auf eine Entspannung und Rückkehr
zur Normalität ist durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine nun fast schon in den Hintergrund getreten.
Wie kann man in solchen Zeiten einfach zum Alltag zurückkehren? Das ist eine schwierige Frage und jeder/jede wird sie
anders für sich beantworten.
Die Erkenntnis aus dem letzten Newsletter, dass gerade in schwierigen Zeiten bestehende und neu entdeckte Netzwerke
umso wichtiger sind, bewahrheitet sich auch heute wieder.
Mit dieser Newsletter-Ausgabe berichten wir über einen Abschied im Hegel, über zwei neue Gesichter im Alumni-Netzwerk
bzw. im Alumni-Team, sagen Danke für Alumni-Rückmeldungen und erinnern an die Hegel-Hocketse 2022.
Alle Informationen zum Alumni-Netzwerk können weiterhin auf unserer Website unter
https://schulfamilie-am-hegel.de/alumni/ oder über den QR-Code abgerufen werden.
Wir begrüßen alle neuen Alumni ganz herzlich und bedanken uns für das Vertrauen und die
Verbundenheit mit dem Hegel-Gymnasium bei allen Alumni.
Wir wünschen Ihnen mit dieser ersten Ausgabe im Jahr 2022 vor allem Frieden und möglichst
viel Normalität in den nächsten Monaten!
Das Alumni Team des Hegel-Gymnasiums in Stuttgart-Vaihingen
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ALUMNI IM SPOTLIGHT
Sebastian Ludwig

Nachdem ich im November am Hegel für den Schulsanitätsdienst eine Auffrischung
gemacht habe, wurde ich kurz darauf gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich als
Alumni in der Alumnizeitung vorzustellen. Ich war überrascht, wie gut der Flurfunk
funktioniert. Eigentlich fühle ich mich mit meinen 23 Jahren für einen Alumni auch noch
ein bisschen zu jung, aber ein bisschen was hat sich nach meinem Abi 2017 in meinem
Leben doch getan, was ich hier erzählen kann.
Nach meinem Abi wollte ich mein notfallmedizinisches Interesse, welches durch den
Schulsanitätsdienst geweckt wurde, vertiefen und entschied mich für ein FSJ bei den
Johannitern in Stuttgart. Über den Schulsanitätsdienst am Hegel, in welchem ich 4 Jahre
aktiv war, hatte ich zudem einen engen Kontakt zur Johanniter-Jugend, sodass ich dort
parallel zu meinem FSJ ehrenamtlich Regionaljugendleiter für Stuttgart wurde und eine
Jugendgruppe in Vaihingen leitete. Schon vor meinem FSJ wusste ich, dass mich neben
der Medizin auch der technische Bereich sehr interessiert, sodass ich im Sommer 2018
anfing eine Kombination aus beidem, nämlich Medizintechnik an den Universitäten
Tübingen und Stuttgart, zu studieren. Im Studium half mir die Erfahrung aus dem Rettungsdienst zu verstehen in welchen Bereichen das gelernte angewandt werden kann. In
den Semesterferien arbeite ich aktuell weiterhin im Krankentransport. Mittlerweile habe
ich mein Bachelorstudium abgeschlossen und mache aktuell ein Praktikum in einer
Schreinerei. Ab dem Frühjahr 2022 werde ich dann im Master Medizintechnik in
Stuttgart studieren. Neben dem Studium bin ich weiterhin für die Johanniter-Jugend in
verschiedenen Funktionen aktiv und freue mich motivierten Johannitern in ganz
Deutschland Veranstaltungen zu planen oder an der Ausrichtung des Jugendverbandes
zu arbeiten. Außerdem freue ich mich mein Wissen aus dem Schulsanitätsdienst und
dem Rettungsdienst an interessierte und motivierte Schulsanitäter und Jugendliche
weitergeben zu können. Vielleicht entscheidet sich ja dadurch der oder die ein oder
andere etwas im medizinischen Bereich zu studieren oder zu lernen.

AUS DEM ALUMNI-TEAM
Ursula "Uschi" Schnelle
Meine Verbindung zum Hegel-Gymnasium und der Schulfamilie entstand nicht über den
Status einer Alumna, sondern über unsere zwei Kinder, die aktuell im Hegel die 6. Klasse
besuchen. Ich bin auch keine geborene Stuttgarterin, aber wohne nun doch schon viele
Jahre in Stuttgart und lebe gerne hier.
Über die Mitgliedschaft in der Schulfamilie bin ich vor ein paar Monaten im Alumni-Team
„gelandet“. Von Beruf bin ich Krankenschwester, Dipl-Sozialarbeiterin (FH) und ausgebildete
Pflegesachverständige. In meiner beruflichen Tätigkeit für die Baden-Württembergische
Krankenhausgesellschaft, einem großen Trägerverband für Krankenhäuser, Rehakliniken
und Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen steht das Netzwerken, das Aufbereiten
von Informationen und die Fortbildung anderer Menschen im Mittelpunkt. Deshalb lag es
nahe, dass ich mich nun redaktionell um den Alumni-Newsletter kümmere, wobei mich
dabei alle anderen Alumni-Teammitglieder super unterstützen und ihre Beiträge beisteuern.

Save the Date: Alumni-Treff um 16 Uhr auf der Hegel-Hocketse 15.07.2022!
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EINE ÄRA GEHT ZU ENDE
Abschiede im PUB

Am 24.02.22 hatte Herr Wolz unser langjähriger Koch vom PapperlaPUB am Hegel seinen Abschied. Herr Wolz hat den
PUB aufgebaut, wie wir ihn heute kennen und dafür gilt unser ganzer besonderer Dank, immer freundlich, aber direkt,
weiter so!
Es war ein sehr ergreifender Tag. Herr Wolz wusste zwar, dass die Schulfamilie und die Lehrer ihn verabschieden wollten,
aber dass dann doch so viele Schüler, Eltern und Ehemalige dazu kamen, hat ihn sichtlich ergriffen! Die Schüler der
Klasse 7 hatten ihm mit Herrn Ahnert ein Lied komponiert und dies wurde über CD Herrn Wolz vorgespielt. Frau Schernikau hatte per E-Mail zu Spenden für ein Abschiedsgeschenk der Elternschaft und Lehrer aufgerufen und es sind mehr
als 700,- € zusammengekommen! Dazu kam noch ein Booklet von Eltern, Lehrern, Schülern und Ehemaligen gestaltet.
Hierfür herzlichen Dank an alle Spender! An Frau Schernikau und Frau Heeb herzlichen Dank für die Organisation! Aber
vor allem danken wir Herrn Wolz für das große Engagement im PUB! Ohne ihn wäre er nicht an der Stelle, wo er jetzt ist.
Wir wünschen Herrn Wolz eine schöne lange Rentenzeit und hoffen, wir sehen uns mal wieder auf dem ein oder anderen
Schulevent!
Nicht zu vergessen, wurde auch Frau Badr, ebenfalls eine langjährige Mitarbeiterin vom PUB, verabschiedet.
Frau Badr hat mit ihrem freundlichen Lächeln, den PUB bereichert und den Eltern mit ihrer Freundlichkeit das Helfen
doch sehr einfach gemacht! Auch für sie wurde gesammelt und rund 400,- € kamen zusammen, dafür auch Danke an
alle Eltern, Schüler, Lehrer für die Spende und natürlich auch hier hatten Frau Schernikau und Frau Heeb ihren Anteil
daran. Wir wünschen Frau Badr alles erdenklich Gute für ihren weiteren Lebensweg und bedanken uns für die sehr gute
Zusammenarbeit im PUB.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Sonja Scheppan für die Schulfamilie am Hegel
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AUFRUF FÜR PRAKTIKUMSPLÄTZE
Vielen Dank!

Corona erschwert nach wie vor das Finden von Praktikumsplätzen für Schüler des Hegel-Gymnasiums. Nachdem der
Hilfeaufruf der Lehrerschaft an die Alumni weitergegeben wurde, kamen zahlreiche Rückmeldungen von euch. Wir
bedanken uns hiermit herzlich bei allen, die mit Ideen, Kontakten, konkreten Plätzen, Firmennamen und noch vielem
mehr unterstützen konnten. Dies kam sehr gut an, und die Lehrer haben sich im Namen der Schüler herzlich bedankt.
Schön finden wir in diesem Zusammenhang, dass wir als Alumni konkret etwas tun konnten und hoffen, dass diese Verbindung (Lehrer-Schüler-Alumni) in Zukunft weiter an Fahrt gewinnt und noch viele gemeinsame Projekte gefunden
werden!
Falls jemand die Mail nicht gelesen hat und noch kurzfristig helfen möchte, hier nochmals der Aufruf zur Information:

Liebe Alumni,
in den Klassen 9 (BOGy) und 10 (COMPASSION) sollen die Schüler ein einwöchiges berufsorientierendes Praktikum absolvieren, das
ihnen a) eine mögliche Berufs- bzw. Studienwahl erleichtert und ihnen b) soziales Verhalten näherbringt.
Das Angebot richtet sich an 14-17-jährige und ist dieses Jahr von Montag 04.04. - Freitag 08.04.2022 vorgesehen.
Bisher hat man dabei sehr auf die Eigeninitiative der Schüler gesetzt und ganz bewusst auf eine Liste von Angeboten von außen
verzichtet. Aber aufgrund der allgemeinen Lage hat sich die Suche nach einem Praktikumsplatz unter Corona-Bedingungen als noch
viel langwieriger und komplizierter erwiesen. So manch einer hat bereits Bewerbungen im zweistelligen Bereich geschrieben und
auch bei zugesagten Praktika gibt es immer wieder Absagen.
Deshalb bitten wir euch um Mithilfe: Wer kann einen oder mehrere Praktikumsplätze anbieten, oder hat
innerhalb seines Unternehmens gute Kontakte zu anderen Abteilungen,... und könnte nachfragen, oder
kennt jemand oder kann ein Unternehmen empfehlen, oder hat selbst ein Praktikum im Unternehmen XX
gemacht, ...etc
Jeder Tipp, jede Hilfe ist willkommen. Anbei die Links, für weitere Informationen:
BOGY : https://www.hegelgymnasium.de/was-wir-tun/berufsorientierung/das-bogy-praktikum/
COMPASSION: https://www.hegelgymnasium.de/was-wir-tun/sozialpraktikum-compassion/
Ihr könnt euch an uns wenden, dann leiten wir die Nachrichten weiter, oder direkt an die verantwortlichen
Lehrer, die ihr über die obigen Links finden könnt.
Vielen Dank für eure Hilfe! Wir warten gespannt, auf eure Ideen!
Friderike Class für das Alumni-Team
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