01.07.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Elternbrief erhalten Sie Informationen zu der nun beginnenden zweiten Runde
des verstärkten Präsenzunterrichts, zum Schuljahresende und zum nächsten Schuljahr.
Verstärkter Präsenzunterricht und Bücherrückgabe:
Klasse
Präsenz
Kl. 7 und 8
Woche vom 6. Juli
Kl. 5 und 6
Woche vom 13. Juli
Kl. 9 und 10
Woche vom 20. Juli

Bücherrückgabe
Freitag, 10. Juli
Freitag, 17. Juli
Freitag, 24. Juli

(Am 21. Juli kann es wegen der
mündlichen Abiturprüfungen zu
Einschränkungen kommen.)

Die Uhrzeit und weitere Informationen zur Bücherrückgabe teilen die Klassenlehrer mit.
Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, geben ihre Bücher beim Nachtermin am Montag, 27. bzw. Dienstag, 28.07. von 08:35 bis 12:10 Uhr in Raum 033 ab.
Wer einzelne Schulbücher zum Nachlernen über die Ferien behalten möchte, kann
diese am Freitag, 11.09. von 08:30 bis 10.00 Uhr ebenfalls in Raum 033 abgeben.
Letze (halbe) Schulwoche vor den Sommerferien:
Montag, 27. Juli:
Kl. 5, 6, 7, 11
jeweils nach einem Zeitplan, der von den
Klassenlehrern/Tutoren bekanntgegeben
Dienstag, 28. Juli: Kl. 8, 9, 10, 11
wird
Mittwoch, 29. Juli: Kl. 11
Klasse 11 und 12 werden seit Pfingsten in vollem Umfang unterrichtet, wobei die Kurse
überwiegend nicht mehr geteilt sind. Die mündlichen Abiturprüfungen werden am 21./22. Juli
durchgeführt.
Die Planungen für das nächste Schuljahr sind bereits weit gediehen, aber für wesentliche
Überlegungen benötigen wir auch noch die für Ende Juni angekündigten allgemeinverbindlichen Vorgaben des Kultusministeriums.
Wir alle hoffen, dass ab September wieder ein weitgehend normaler Schulalltag möglich sein
wird, aber wir müssen auch auf alternative Umstände vorbereitet sein. Für diesen Fall muss
der Fernunterricht teilweise optimiert werden und die technischen Mittel dafür sind zu verbessern.
Auf jeden Fall wird das nächste Jahr bestimmt sein von einer Konsolidierung der Lerninhalte,
die seit März nur unvollständig vermittelt werden konnten. Dafür werden verzichtbare Inhalte
des Bildungsplans gekürzt werden müssen und auch mit Blick auf die Abiturprüfungen der
jetzigen Klasse 11 erwarten wir zentrale Vorgaben.

Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache:

Wie Sie, liebe Eltern, wissen und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, wisst, endet mit diesem
Schuljahr meine Zeit als Schulleiter des MSG, auch wenn ich mich angesichts der derzeitigen Bedingungen um eine nochmalige Verlängerung bemüht hatte. Ich kann Ihnen aber mitteilen, dass meine Nachfolge zum 1. August mittlerweile geklärt ist. Genauere Informationen
gehen Ihnen dazu baldmöglichst zu.
Gerne hätte ich mich von Ihnen und von euch im Rahmen einer Feierstunde zum Schuljahresende verabschiedet. Das ist uns nun verwehrt, aber ich hoffe, dass sich möglichst bald
im nächsten Schuljahr die Gelegenheit ergibt, Ihnen und euch meinen Dank für so vieles
auch persönlich ausdrücken zu können.
Für heute möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, sehr herzlich bedanken für das Engagement, mit dem Sie die Schulgemeinschaft des Mönchsee-Gymnasiums begleiten. Ihre Mitwirkung und sehr oft Ihre Initiative in den Klassenpflegschaften, im Elternbeirat, bei der
Schulkonferenz und nicht zuletzt im Förderverein bereichern unser Schulleben und ermöglichen sehr viele wichtige Entwicklungen und schöne Unternehmungen. Unser persönlicher
Austausch über pädagogische Fragen gehörte ebenso dazu. Dabei ging es oft auch um
schwierige Fragen und Konflikte, bei denen Schule und Elternhaus nicht immer einer Meinung waren. Ich habe dabei aber in den meisten Fällen die Erfahrung gemacht, dass alle
Beteiligten an einer konstruktiven Lösung interessiert waren und dass wir somit einen guten
gemeinsamen Weg finden konnten. Das ist für mich nicht selbstverständlich und auch dafür
bin ich Ihnen sehr dankbar.
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, macht das MSG zu einer ganz besonderen Schule. Ich
habe euch im Fachunterricht als interessiert und leistungsfähig erlebt und eure Vielseitigkeit
und Begeisterungsfähigkeit prägen das Schulleben. Ihr seid es am MSG gewohnt, euch in
der SMV, in den Gremien, als Jugendbegleiter und als Mitwirkende oder Mentoren beim
Sport oder bei den musikalischen Ensembles einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.
Die Arbeit mit euch war für mich jeden Tag eine große Freude und Bereicherung und wird mir
ganz sicher fehlen. Dafür danke ich euch allen sehr.
Auch wenn ich künftig das MSG aus etwas weiterer Entfernung begleiten werde, so freue ich
mich auf viele schöne Veranstaltungen, die hoffentlich bald wieder möglich sind und ich werde mich weiterhin der guten Kontakte erfreuen, die mit diesem Schuljahr nicht enden werden.
Ich wünsche der Schulgemeinschaft des Mönchsee-Gymnasiums ganz besonders für die
nächste Zeit alles Gute.
Mit herzlichem Gruß

