
 
                                   
ELTERNBRIEF NR. 1 Schuljahr 2022/23         12.9.2022 

Liebe Elternschaft des Mönchsee-Gymnasiums,                                                         

ich heiße Sie und Ihre Kinder willkommen zurück in der Unterrichtszeit, welche heute in Baden-
Württemberg mit dem Schuljahr 2022/23 beginnt. Ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Familien sich 
während der Sommerferien gut erholen konnten und Ihre Kinder für das neue Schuljahr gestärkt 
und motiviert sind. 

Zu Beginn des letzten Schuljahres habe ich in meinem 1. Elternbrief noch auf einige 
Pandemieregeln aufmerksam gemacht. Diesmal können wir jedoch zunächst ohne merkbare 
Einschränkungen und Schutzvorkehrungen starten. Weiterhin empfehlen wir allerdings, sich 
mehrmals am Schulvormittag die Hände zu waschen und in den Klassenzimmern regelmäßig zu 
lüften. Im Unterricht kann die Maske freiwillig getragen werden. Für die sog. „Schnupfen-Saison“ 
sollen Anfang Oktober 4 Schnelltests an jede Schülerin bzw. jeden Schüler und an die Lehrkräfte 
zur privaten Verwendung ausgegeben werden. Momentan läuft ein Gesetzgebungsverfahren zur 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes, welche lagebedingte Ermächtigungen der Bundesländer 
vorsieht, eine Test- und Maskenpflicht auszusprechen, wenn es notwendig ist. Falls hier das Land 
BW etwas für die Schulen anordnen sollte, werde ich Sie und Ihre Kinder rechtzeitig darüber 
informieren. Was das Energiesparen betrifft, betrachtet das Kultusministerium 20 Grad Celsius in 
den Klassenzimmern als Standard.    

Im neuen Schuljahr 2022/23 haben wir uns von ein paar Lehrerinnen und Lehrern trennen müssen, 
die sich aufgrund ihres entfernt liegenden Wohnortes oder einer neuen Aufgabe an eine andere 
Schule versetzen ließen. So haben wir Frau Heyder verabschiedet, die nun am Gymnasium 
Rutesheim tätig sein wird. Ihre koordinative Arbeit bei der Organisation des Ganztagesbetriebs im 
Ganztag wird durch Frau Bartmann übernommen. Auch Herr Strauss verließ das MSG, weil er am 
Gymnasium in Stutensee in der Nähe seines Wohnortes eine Oberstudienratsstelle angetreten hat. 
Die Leitung des Schulsanitätsdiensts wird von Herrn Lindenmayer, die Betreuung der 
Schulhomepage von Herrn Xanthopoulos fortgesetzt. Frau Schöll wurde nach Neckarbischofsheim 
versetzt, Herr Stadler und Frau Throm werden zukünftig an zwei Mosbacher Gymnasien tätig sein 
und kehren an ihren Heimatort zurück. Herr Hutschenreuther, der als Abteilungsleiter auch der 
erweiterten Schulleitung angehörte, wird eine neue Stelle als Abteilungsleiter am Eberhard-
Ludwigs-Gymnasium Stuttgart antreten und sich dem dortigen Musikbereich widmen.  
Allen genannten Lehrkräften möchte ich für ihr Tun am Mönchsee-Gymnasium herzlich danken; sie 
haben neben ihrem Unterricht viele Projekte an unserem Gymnasium durchgeführt, 
Schulveranstaltungen entscheidend mitgestaltet oder gar geleitet und mit ihrem Esprit und 
Engagement Bewegung ins Mönchsee gebracht. Wir werden alle vermissen und wünschen ihnen 
gleichzeitig auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute!        

Neu begrüßen dürfen wir insgesamt vier Kolleginnen und Kollegen, welche alle jeweils ihr 
Referendariat erfolgreich abgeschlossen haben und bei uns ihre erste Stelle antreten: Frau Bothe 
(Fächer: Englisch, Geographie), Frau Bianchet (Fach: Bildende Kunst und Intermediales Gestalten), 
Herr Schmidt (Fächer: Mathematik, Wirtschaft) und Herr Weber (Fächer: Mathematik, Geographie). 
Frau Huster, die uns bereits im letzten Schuljahr ausgeholfen hat, wird wieder mit zwei 
Deutschlehraufträgen am Mönchsee sein. Ich wünsche allen genannten Lehrkräften, dass sie sich 
bei uns wohlfühlen werden und ihr professionelles Wissen gewinnbringend weitergeben können. 
Ebenso verstärken unsere fünf Referendarinnen und Referendare, Frau Bader, Frau Hessenthaler, 

 



Frau Schwaninger, Herr Engelhardt und Herr Kalmbach, mit selbstständigen Lehraufträgen das 
Kollegium.  

Ab diesem Schuljahr werden weitere überfachliche Aufgaben von neuen Kolleginnen und Kollegen 
betreut: Herr Schlichting wird sich der Öffentlichkeitsarbeit widmen, Herr Lindenmayer steigt in die 
Berufsorientierung ein als Teampartner von Herrn Grau. Herr Xanthopoulos wurde Ende des letzten 
Schuljahres als Verbindungslehrer wiedergewählt und wird auch weiterhin mit Frau Glouftsi und der 
SMV eng kooperieren. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den genannten 
Kolleginnen und Kollegen.  

Neben vielfältigen AG-Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport und Theater/Kunst bietet das 
Mönchsee in diesem Jahr erstmals eine naturwissenschaftliche „Tüftel-AG“ unter Leitung von Herrn 
Dr. Corteville an. Dort kann experimentiert und gebaut werden und schon jüngere Schülerinnen und 
Schüler können teilnehmen (ab Klasse 6). In Klasse 9 wird nach einem Jahr Pause die „Girls´ Day 
Akademie“, welche von Herrn David geleitet wird, neu aufgelegt. Innerhalb dieses Programms in 
Zusammenarbeit mit der Experimenta können Mädchen aus Klasse 9 wöchentlich in MINT-Berufe 
reinschnuppern. Es werden interessante Betriebsbesichtigungen zu mittelständischen 
Unternehmen im Umkreis gemacht und auch selbst konstruiert. Wir haben dafür stolze 15 
Anmeldungen. Übrigens darf sich das Mönchsee über die Rezertifizierung zweier bestehender 
Schulsiegel freuen und sich weiterhin mit dem „BoriS-Siegel“ (für Angebote aus der 
Berufsorientierung) und dem Zertifikat „MINT-freundliche Schule“ (für naturwissenschaftlich-
technische Angebote) schmücken. Unter anderem musste man sich für die Rezertifizierung einem 
ausführlichen Interview einer Fachjury stellen.  

Neben unserem Förderunterricht in der Unterstufe (Klassen 5-7) kann das landesweite 
Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ in diesem Schuljahr fortgesetzt werden. Schülerinnen 
und Schüler der Mittel- und Oberstufe erhalten mittwochs bzw. freitags nachmittags Nachhilfekurse 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, und zwar von qualifizierten Nachhilfekräften, 
die wir zum Teil schon im letzten Schuljahr engagiert hatten. Falls Ihr Kind Förderung in den 
genannten Fächern benötigt, werden die Fachlehrkräfte eine Teilnahme an einem Förderkurs 
empfehlen und sich schriftlich an Sie wenden. Eine Teilnahme ohne Empfehlung ist 
selbstverständlich auch möglich.  

Nachdem ich am 8. Juli insgesamt 75 Schülerinnen und Schüler ihr Abiturzeugnis auf einer 
würdigen Feierstunde in der Alten Kelter überreichen durfte, habe ich am 13. September das 
Vergnügen, am selben Ort insgesamt 102 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler bei der 
Einschulungsfeier am MSG willkommen zu heißen. Wir freuen uns wieder auf vier neue 5. Klassen, 
deren Ankunft an der neuen Schule mit Aktionen der Fünferpaten wie einer Schulhausrallye oder 
einem Elternfest verschönert werden soll.    

Das erste Großereignis für die gesamte Schülerschaft im neuen Schuljahr wird der Sponsorenlauf 
sein am 30. September, bei dem von unseren Klassen Gelder für gute Zwecke in der Waldheide 
„erlaufen“ werden. Darauf freuen wir uns ganz besonders, da durch die Pandemie die Tradition des 
Sponsorenlaufs unterbrochen wurde. Zwei Tage vorher werden für die Klassen 5 und 11 zwei neue 
Methodentage zu den Themen „Lernen lernen“ und „Fit für die Kursstufe“ durchgeführt, durch die 
unsere Schülerinnen und Schüler für eine sinnvolle Lernorganisation fit gemacht werden sollen. Die 
Methodentage für die Klassen 6-10 werden im übernächsten Schuljahr folgen. 
Vom 21. bis 23. September wird die gesamte Jahrgangsstufe 2 auf einer Studienfahrt in Straßburg 
weilen. Diese Reise ist der Ersatz für die entfallene Studienfahrt in Klasse 10. Ich wünsche der J2 
bleibende Eindrücke und ein erfolgreiches Abschlussjahr! Außerdem gehe ich in diesem Schuljahr 
davon aus, dass wieder unser Weihnachtskonzert in der Kilianskirche, welches wir seit 2019 sehr 
vermissen, unser Sommerkonzert in der Harmonie und weitere wichtige Projekte der SMV 
stattfinden werden. Die SMV wird vom 9. bis 11. November im Rahmen der SMV-Tagung auf der 
Burg Rotenberg ihre Projektideen planen und diese der erweiterten Schulleitung vorstellen. 



Insgesamt erhoffe ich mir wieder größere Aktionsmöglichkeiten und eine allmähliche Rückkehr des 
Gymnasiums zu den bekannten Veranstaltungen.  
 
Abschließend möchte ich Sie auf zwei Veranstaltungen hinweisen: Am Donnerstag, 29. September 
findet der Lehrerausflug statt, welcher am späteren Vormittag beginnen wird. Da in der Regel die 
Mehrheit der Lehrkräfte daran teilnimmt, wird der Unterricht überwiegend nur bis zur 4. Stunde 
stattfinden. Die Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung wird an diesem Tag entfallen.  
Ebenso möchte ich Sie auf unsere Elternpflegschaftsabende am 10. Oktober (für die ungeraden 
Klassenstufen) und 13. Oktober (für die geraden Klassenstufen) aufmerksam machen, zu denen 
meine Stellvertreterin Frau Dehnke und ich gemeinsam mit der Elternbeiratsvorsitzenden Frau 
Augustin herzlich einladen.   

Freundliche Grüße  

 

Grit Steiner 
Schulleiterin 


