Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

Ich hoffe, dass Sie alle einen erholsamen und schönen Sommer verbracht haben
und mit frischer Energie das neue Schuljahr beginnen können. Bevor ich Ihnen
wichtige Informationen zum Ablauf der kommenden Wochen und Monate geben
werde, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen als neue Schulleiterin des
Mönchsee-Gymnasiums vorzustellen.
Mein Name ist Angela Droste und ich blicke auf 20 Jahre Schulleitungstätigkeit
zunächst am Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn und in den vergangenen 6
Jahren an der Deutschen Schule in Valencia / Spanien zurück. Fast am Ende meiner
Dienstzeit bin ich in meine Heimatstadt zurückgekehrt und habe gerne die Aufgabe
übernommen, zusammen mit dem Ihnen bekannten Schulleitungsteam die Leitung
des Mönchsee- Gymnasiums zu übernehmen.
Die besonderen Umstände der Corona Pandemie lassen vermuten, dass auch das
vor uns liegende Schuljahr einige Herausforderungen bereithält. Eine starke Schulgemeinschaft wird diese aber mit vereinten Kräften und motiviert gut bewältigen.
Ein Schwerpunkt meiner und unserer Tätigkeit wird zunächst sein, unsere Schule gut
vorzubereiten auf eventuelle Phasen des Fernunterrichts. Das Erprobte und
Bewährte wird dabei erweitert, und durch schulinterne Fortbildungen für die
Lehrkräfte und die Schülerschaft in der Anwendung verbessert werden.
Wir gehen davon aus, dass wir den Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und
Schüler realisieren (Ausnahme: Unterricht von Lehrkräften, die zur Risikogruppe
gehören), wobei die Hygienevorschriften der übergeordneten Behörden auf Landesebene und der Stadt Heilbronn im Schulhaus von uns allen ohne Ausnahme
eingehalten werden müssen. Dazu gehört auch, dass im Schulhaus und auf den
Pausenhöfen - außer im Unterricht - das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes
Pflicht ist. Die Schule wird die Einhaltung dieser Masken-Pflicht kontrollieren und bei
Verstößen reagieren. Die Hygieneregeln des MSG finden Sie auf der Website.
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies
der Schulleitung anzeigen und vom Besuch absehen. Diese Entscheidung ist jedoch
generell und nicht von Tag zu Tag zu treffen. Schüler, die aus diesem Grund nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen, werden - wie es vom Ministerium vorgegeben istmit Unterrichtsmaterial versorgt. Leistungsfeststellungen sind jedoch von allen an der
Schule unter Berücksichtigung der Risikosituation abzulegen.
Vor Unterrichtsbeginn müssen einige Formalitäten erledigt werden. Dazu gehört die
Rückgabe zweier vollständig ausgefüllter und unterschriebener Formulare an das
MSG. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Kinder nur unterrichtet werden
können, wenn der Schule diese Dokumente bis Freitag, 11. September vorliegen
oder spätestens am ersten Schultag beim Klassenlehrer abgegeben werden.
Beide Formulare finden Sie auf der MSG-Website unter „Infos zum Schulstart“.
Dann müssen zudem - wie gewohnt - die unterschriebenen Zeugnisse abgegeben
werden und unbedingt die aktuelle Emailadresse, sofern sich etwas verändert hat.

Nur wenn der Schule alle aktuellen und vollständigen Emailadressen vorliegen, kann
eine zuverlässige Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus stattfinden. Bitte
sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihre Kinder am 1. Schultag Ihre aktuelle Mailadresse
und Mobilnummer dabei haben, um die Daten kontrollieren zu können.
Der Ganztagsbetrieb am Mönchsee-Gymnasium wird frühestens ab der dritten
Schulwoche stattfinden können. Da auch die Pausenverpflegung erst zu diesem
Zeitpunkt wieder angeboten werden kann, muss die Verpflegung bitte von zuhause
mitgebracht werden.
Ein herzliches Dankeschön geht an das Theodor-Heuss-Gymnasium! Unsere
Schülerinnen und Schüler können einen abgeschlossenen Teil des THG Pausenhofs
nutzen, bis die letzten Baumaßnahmen an der Mönchseehalle abgeschlossen sein
werden. Wir hoffen, dass dies bis Ende Oktober der Fall sein wird. Dann steht uns
der gewohnte Pausenhof wieder zur Verfügung. Der Sportunterricht kann bereits jetzt
im neueren Hallenteil wieder stattfinden.
Ob, ab wann und unter welchen Voraussetzungen AGs angeboten werden können,
werden wir Ihnen und Euch rechtzeitig mitteilen.
Wir alle hoffen, dass der Schulbetrieb weitgehend normal ablaufen kann und werden
Sie über unsere Homepage regelmäßig über den Stand der Dinge informieren.
Die Schulleitung ist sehr gerne bereit, Ihre Sorgen und Nöte entgegen zu nehmen.
Nicht alles können wir lösen, aber wir nehmen offen und konstruktiv die Anregungen
Ihrer Elternvertretungen auf.
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins Schuljahr 20/21 und bin sehr zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräften die Herausforderungen, die auf uns warten,
gut bewältigen werden. Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich viel Erfolg und
auch Freude beim Lernen am MSG, in dessen Klassenzimmern ich selbst einen Teil
meiner Schulzeit verbracht habe.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Angela Droste
OStD`
Schulleiterin

