
 
         Heilbronn, 15.12.2022 

Liebe Elternschaft des Mönchsee-Gymnasiums,                     

kurz vor Weihnachten möchte ich Sie mit meinem Rückblick auf die ersten Schulmonate am MSG 
auf dem Laufenden halten und auch ein wenig auf das eingehen, was uns Anfang des neuen 
Jahres erwarten wird. Vieles ist zum Glück wieder möglich und umsetzbar. 

Ein vergnügliches Event für die gesamte Schule war unser Sponsorenlauf auf der Waldheide 
am 30. September. Insgesamt wurden stolze 27.179,-€ (!) erlaufen und an drei Vereine, welche 
Schulprojekte in Uganda, Eritrea und Nepal unterstützen, gespendet. In einer offiziellen 
Prämierung am 14. Dezember in unserer Turnhalle wurden neben der Verleihung der 
Spendensummen auch die Klassen- und Einzelsieger gekürt. Gratulieren möchte ich sowohl allen 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler als auch der Fachschaft Sport unter der Leitung von 
Frau Ehrlich, die diese Großveranstaltung sehr gut vorbereitet und versiert durchgeführt hat. Am 
20. und 21. Oktober durften wir zwei rührende Aufführungen des Theaterstücks „Momo“ 
erleben. Das Thema „Zeit füreinander haben“ war aktueller denn je und regte zum Nachdenken 
an. Ein großes Dankeschön geht an die Schauspieltruppe der Theater-AG und an Frau Neumann 
und Frau Elsner für ihre Regiearbeit. 

Auf der SMV-Tagung am 9.-11. November auf der Jugendburg Rotenberg bei Rauenberg 
wurde ein umfangreiches SMV-Programm für das Schuljahr entworfen. Die zahlreichen Gremien 
planen interessante Aktionen, wie beispielsweise eine Adventskalenderaktion (Aktionsgremium), 
das Basteln von Weihnachtsdeko für´s Schulhaus und der Entwurf neuer Schulhoodies (Mini-
SMV), sog. „awareness months“, in denen auf politisch brisante Themen aufmerksam gemacht 
wird (Courage-Gremium), eine vegetarische Woche (Grünes Gremium), weitere Radio-Podcasts 
(Radio-Gremium) oder eine neue Ausgabe der Schülerzeitung (Schülerzeitungsgremium). Auch 
sollen in diesem Schuljahr wieder ein Kulturcafé und Projekttage stattfinden. Eine größere 
Unternehmung wird Ende Januar die Skiausfahrt nach Hüttau ins Salzburger Land sein, initiiert 
vom Sport-Gremium für die Klassenstufen 9-12. Als Verbindungslehrkräfte sind Frau Glouftsi und 
Herr Xanthopoulos ein tolles Team – ihnen gilt ein ganz herzlicher Dank für die umsichtige 
Betreuung und Begleitung der SMV-Arbeit. Unsere drei neuen Schülersprecher*innen sind 
Samantha Dadak (10b), Björn Rithenauer Pládenas (Kl.11) und Leonessa Ferati (Kl.10d). Ich 
wünsche den dreien viel Erfolg und Spaß mit dieser Aufgabe!  

Zum Glück sind in diesem Schuljahr Fahrten ins Ausland wieder möglich. Neben einer 
Studienfahrt nach Straßburg für die gesamte Klassenstufe 12 in der zweiten Schulwoche mit 
Frau Neumann, Frau Elsner, Frau Glouftsi und Herrn Grau fand Ende November in Klassenstufe 
8 der Besuch einer französischen Schülergruppe aus Juniville/Champagne und deren drei 
Lehrerinnen statt, die im Heilbronner Rathaus sehr freundlich von Herrn Bürgermeister Andreas 
Ringle empfangen wurde und erlebnisreiche Tage bei ihren Gastfamilien verbrachten. Der 
Rückbesuch in Juniville wird im März sein. Ebenso wird dieses Schuljahr auch der zweite 
Frankreichaustausch mit Saint-Chamond/Auvergne wieder aufgenommen (in Klassenstufen 
10 und 11). Brandneu ist ein Austausch mit der Deutschen Schule Barcelona, welcher im März 
bzw. Juni für die Schülerinnen und Schüler im Spanischprofil der Klassen 9 stattfinden soll und 
auf den alle sehr gespannt sind.  

Erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen sind einmal mehr in den Fächern Musik und Physik zu 
verzeichnen. Beim Wettbewerb „Exciting Physics“ siegte der Leistungskurs Physik Klasse 12 
von Herrn Corteville mit seiner großen Turbine samt selbst gebautem Fahrgestell und zog viel 
Bewunderung der Konkurrenz auf sich. Die Musiker*innen Alexandra Fritzsch (Violine), Leyla 
Hehrmann (Viola) und Wieland Kühl (Tuba) erspielten sich auf ihrem Instrument hervorragende 

  



erste, zweite und dritte Plätze beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Erfolg, der auch das Otto Rombach-Stipendium der 
Stadt Heilbronn zur Folge hatte. Ein weiterer schulischer Erfolg ist die erneute Auszeichnung 
des MSG zur „MINT-freundlichen Schule“, die wir am 11. November gemeinsam mit mehreren 
anderen baden-württembergischen Schulen von einer Fachjury auf einer digitalen Ehrungsfeier 
erhielten.  

Am 1. Dezember war die Bläserphilharmonie Baden-Württemberg, ein professionelles 10-
köpfiges Bläserensemble, zu Gast und gab für die Kursstufe und die Musikprofilklassen 9 und 10 
ein Schülerkonzert zum Thema „Revolution“. Packend führte ein Sprecher durch große 
Revolutionen vergangener Jahrhunderte bis zu den aktuellen Aufständen im Iran. Text, Musik und 
Videoprojektion bildeten eine gelungene Einheit und ließen Geschichte lebendig werden.  

Eine neue Gruppe aus Schülern, Lehrkräften und Eltern hat sich in diesem Schuljahr etabliert, um 
das Leitbild der Schule zu erneuern. Seit November arbeitet sie an der Formulierung 
prägnanter Leitsätze, welche die Werte des MSG beinhalten. Ziel soll sein, diese Werte der 
Schulgemeinschaft noch stärker ins Bewusstsein zu rufen. Ein anderes Schulentwicklungsthema, 
mit dem sich das Kollegium derzeit befasst, ist die Ausarbeitung von Methodentagen. Zu 
Beginn des nächsten Schuljahres sollen die Klassenstufen 5-11 an einem zentralen Methodentag 
in einer bestimmten Methode ausgebildet werden.  

Die Schulordnung des MSG wurde dahingehend gelockert, als die Nutzung von Handys im 
Schulhaus ab diesem Schuljahr erlaubt ist. Nicht erlaubt sind hingegen Telefonate und Kopfhörer 
auf den Ohren. Den Lehrkräften ist es auch weiterhin ein erzieherisches Anliegen, dass unsere 
Schülerschaft miteinander spricht und nicht allzu häufig ins Handy schaut. Ein anderes neues 
Projekt, angestoßen durch das grüne Gremium, ist die Mülltrennung im Klassenzimmer 
(Plastikmüll und Papier). Die Klassenordner sind dazu angehalten, diese zu kontrollieren und auf 
mehr Sauberkeit im Klassenzimmer zu achten.  

Der Tag der offenen Tür am Samstag, 11. Februar 2023 wird gerade vorbereitet, wo 

sich das Mönchsee-Gymnasium mit vielen Aktionen und Informationen der Öffentlichkeit 
präsentieren wird. Die Malerarbeiten im Treppenhaus, welche gerade im Gange sind, sollen bis 
dahin fertig sein.  

Da unsere Schülerschaft und Lehrkräfte am Tag der offenen Tür alle anwesend sind und 
regulärer Unterricht stattfindet, wird Montag, 13. Februar 2023 ein unterrichtsfreier Tag 
sein. Während sich das Kollegium am Montag, 27. Februar 2023 auf dem Pädagogischen 
Tag fortbilden wird, dürfen alle Schülerinnen und Schüler ebenfalls daheimbleiben. Ich 
bitte Sie, sich diese zwei „freien“ Tage vorzumerken. 

Am Ende dieses Briefs möchte ich Herrn Kastler für seine langjährige Tätigkeit als 
stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender danken. Er hat im Team mit Frau Augustin das 
Mönchsee an vorderster Stelle mitgestaltet und Projekte begleitet (und tut es immer noch). Als 
seine Nachfolgerin im Amt beglückwünsche ich Frau Distelbarth und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit.  

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich – auch im Namen von Frau Dehnke - eine gelingende 
Einstimmung auf Weihnachten, fröhliche Feiertage und erholsame Weihnachtsferien. Vielleicht 
sehen wir uns aber vorher noch auf dem MSG-Weihnachtskonzert am 19. Dezember in der 
Kilianskirche, zu dem ich Sie abschließend herzlich einlade. 

Herzliche Grüße  

 

Grit Steiner, Schulleiterin 


