
14. Newsletter 27.01.2023 

1) Dankeschön! 

Wir danken dem Redaktionsteam für das wunderschöne Jahrbuch! 

 

Wir danken Herrn Langer und Herrn Stepan für die erfolgreiche Vorbereitung 

zur Teilnahme an dem ersten Legowettbewerb: Am 21.1.2023 war das HöGy 

zum ersten Mal mit einem Team bestehend aus drei Mädchen beim 

Wettbewerb der First LEGO League dabei. Lea D., Linda B. und Tamara B. 

schafften dabei mit ihrem Roboter „Iva“ einen sehr guten vierten Platz. Sie 

setzten sich damit gegen sechs andere, teilweise auch erfahrenere Teams 

durch. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser hervorragenden Leistung! 

 

Wir danken der Sportfachschaft (und Herrn Gerig und Herrn Stepan) für die 

erfolgreiche Durchführung des Skitags! 

 

2) Kurswahl Klasse 10 

Leider ist die neue AGVO noch nicht erschienen, daher wird sich die 

Information über die Kurswahl in Klasse 10 noch nach hinten verschieben.  

 

3) Pinnwände 

Die neuen Pinnwände sind im Neubau angebracht. Wir danken dem Bauhof 

der Stadt Lauffen für die schnelle Montage. 

 

4) Elternsprechtag – Anmeldung mit WebUntis 

Die Anmeldung zum Elternsprechtag ist ab Mittwoch, den 08.02.2023 bis 

Freitag, den 10.02.2023, 10.00 Uhr möglich. Hierfür können Sie die 

Zugangsdaten Ihrer Kinder oder ihren eigenen Zugang nutzen. Falls Sie noch 

keinen eigenen Zugang haben, können Sie Sich auf der WebUntis-Seite des 

Hölderlin-Gymnasiums 

(https://borys.webuntis.com/WebUntis/?school=hoelderlin-gym%20lauffen) mit 

Ihrer bei der Anmeldung an der Schule hinterlegten E-Mail-Adresse 

registrieren. 

Die Vorgehensweise ist auch in der angehängten Anleitung ausführlich 

beschrieben. 

Eine Video-Anleitung zum Sprechtag und zur Selbstregistrierung finden Sie hier: 

https://youtu.be/Wvji_3IbIuw 

Bitte beachten Sie, dass die letzten drei Termine einer jeden Lehrkraft erst 

gebucht werden sollen, wenn alle anderen Termine belegt sind. 

 

5) Information zum Jugendticket BW 

Wie bereits angekündigt, wird das bisherige Schüler-ABO (KidCard bzw. 

Sunshine-Ticket) ab 01.03.2023 durch das JungenticketBW ersetzt. Das neue 

Ticket wird vom HNV in Form einer Chipkarte ausgegeben und ist zum einen 

günstiger als das bisherige Ticket, zum anderen über den HNV hinaus in 

sämtlichen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Baden-Württemberg gültig. 

Die bestehenden ABOs werden automatisch umgestellt, und alle Schülerinnen 

und Schüler bekommen in den nächsten Wochen ihre Chipkarte direkt nach 

Hause zugesandt. Es erfolgt künftig keine Fahrkartenausgabe über die Schule 

https://borys.webuntis.com/WebUntis/?school=hoelderlin-gym%20lauffen
https://youtu.be/Wvji_3IbIuw


mehr! Die Karten werden vom HNV numerisch nach Kundennummer versandt, 

so dass es vorkommen kann, dass die Schüler/innen ihre Chipkarten zeitlich 

versetzt erhalten. 

Ansprechpartner für die Schüler/innen unserer Schule ist nach wie vor das 

ABOCenter des HNV in Heilbronn. Weitere Informationen rund um das 

JugendticketBW gibt es unter: https://www.h3nv.de/jugendticketbw 

 

 

 

 

Wir wünschen allen ein 

erholsames Wochenende! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. M. Kölzow und A. Lendrat 


