Heilbronn im Juli 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Ende eines sehr anspruchsvollen Schuljahrs möchte ich mich von Euch und Ihnen
allen nicht nur in die Sommerferien verabschieden, sondern auch als Schulleiterin.
Die zurückliegenden Monate werden wir wohl alle in bleibender Erinnerung behalten,
vor allem die wirklich dunklen Monate des langen Lockdowns, der dem Kollegium und
den Familien sehr viel abverlangt hat. Trotz allem können wir heute aber auch ein
positives Fazit ziehen:
Das Vertrauen und die Loyalität zur Schule waren sehr groß, wofür ich mich ganz
besonders bedanken möchte. Es war auf dieser Basis einfacher, die vielen, oft
kurzfristigen Vorgaben der übergeordneten Behörden umzusetzen.
Uns beiden, Frau Dehnke und mir, war es immer sehr wichtig, dass die Abläufe
innerhalb der Schule und der Fernunterricht eindeutig und konsequent geregelt
ablaufen konnten. Die wöchentlichen „MSG- Ticker“ (es sind bis heute 41!) sollten die
wichtigsten Informationen und Vorgaben an die Lehrerinnen und Lehrer transportieren
und somit allen am Schulleben Beteiligten Orientierung geben. Liebe Frau Dehnke,
liebe Jeannette, dass das MSG insgesamt so gut durch die Pandemie gekommen ist, ist
auch maßgeblich Dir zu verdanken. Deine Kompetenz als Stellvertretende Schulleiterin
verdient großen Respekt!
Dass so schnell ein allgemein gültiges Konzept entwickelt und umgesetzt werden
konnte, gehört zu den besonders positiven Erfahrungen der vergangenen Monate. Das
MSG-Kollegium hat nicht lange gezögert und die Digitalisierung des Unterrichts als
Aufgabe für alle begriffen und weiterentwickelt. Das war innere Schulentwicklung vom
Feinsten und ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Prozess mit Erfahrungen aus
meiner Zeit als Schulleiterin der Deutschen Schule Valencia bereichern konnte. Ich
danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Motivation und Bereitschaft, auch
in schwierigen Situationen durchzuhalten, mitzuziehen und das Beste aus allem zu
machen. Das ist Teamgeist, wie man ihn nicht mehr allzu oft findet!
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Unsere Schülerinnen und Schüler waren einfach großartig in dieser Zeit! Wir hatten
keinen einzigen Corona-Ausbruch an unserer Schule, was zum großen Teil an der
vorbildlichen Haltung der Schülerschaft lag. Und die allermeisten haben sich schnell
umgestellt und dem Fernunterricht doch etwas abgewinnen können. Unsere
Abiturientinnen und Abiturienten haben den besten Durchschnitt der letzten Jahre
erreicht und die hohe Zahl an Preisen und Belobigungen in den Klassen 5-10 sind ein
Beweis dafür, dass dieses Schuljahr alles andere als verloren ist - zumindest am MSG
und das zählte und zählt für mich!
Liebe Eltern, ich habe die meisten von Ihnen auf Grund der besonderen Umstände
leider nicht persönlich kennenlernen dürfen. Es gab keinerlei schulische
Veranstaltungen, bei denen wir hätten uns begegnen können. Mit der
Elternbeiratsvorsitzenden des MSG, Frau Augustin, hatte ich allerdings regelmäßigen
Kontakt und wir haben uns an kritischen Punkten der Entwicklung immer schnell und
unbürokratisch verständigt. Ihr möchte ich stellvertretend für die Elternschaft am MSG
ganz herzlich danken für die sehr vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit
und darüber hinaus allen Familien für das mir und uns entgegen gebrachte Vertrauen.
Die Schulgemeinschaft des MSG zeichnet sich auf allen Ebenen durch respektvolle und
sehr freundliche Umgangsformen aus. Dies war immer wieder an vielen Stellen zu
spüren! Es war eine Freude, daran teilhaben zu dürfen!
Einer der Dreh-und Angelpunkte einer Schule ist das Sekretariat, „das Reich“ von Frau
Grimm, wie wir alle wissen. Das MSG hat so großes Glück, sie an dieser Stelle zu
haben. Wir alle schätzen ihre Arbeit und auch die Art und Weise, wie sie arbeitet. Unter
all den Schulsekretärinnen, die ich im In- und Ausland je erlebt habe, ist sie die beste.
Ich wünsche ihr und dem MSG noch ganz viele gemeinsame und erfolgreiche Jahre.
Das Mönchsee-Gymnasium ist bei Herrn Roth und Herrn Binder in wirklich guten
Händen. Auch ihnen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt für ihre Arbeit. Ein gutes
und engagiertes Hausmeister-Team und fleißige Raumpflegerinnen sind einfach
unentbehrlich - auch an unserer Schule. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir genau
sie alle hier bei uns am MSG haben.
Am Ende dieses Schuljahrs werden einige Kolleginnen und Kollegen das MSG
verlassen. Frau Hamm und Herr Waßner wurden an wohnortnähere Schulen versetzt.
Ich bedanke mich ganz herzlich für viele Jahre engagierter Arbeit an unserem
Gymnasium und wünsche beiden einen gelungenen Start an ihren neuen Schulen.
Unsere sehr geschätzten Oberreferendarinnen, Frau Ehrhard, Frau Ihle und Frau
Schmelzle haben überaus erfolgreich ihre Ausbildung beendet, werden uns aber leider
auch verlassen und an anderen Schulen ihren Dienst antreten. Alle drei jungen Kolleginnen haben großartige Arbeit geleistet und ich wünsche ihnen, dass sie weiterhin mit
Leidenschaft ihren Beruf ausüben und ein erfüllendes Berufsleben vor sich haben.
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Neu an der Schule dürfen wir sehr herzlich Frau Oberstudiendirektorin Steiner
begrüßen, die die Leitung des Mönchsee- Gymnasiums übernehmen wird.
Ich freue mich für sie und das MSG, dass nach einer einjährigen „Interimszeit Droste“
nun in die Zukunft gedacht werden kann. Ich wünsche meiner Nachfolgerin von ganzem
Herzen Erfolg und ein harmonisches und konstruktives Miteinander mit allen
schulischen Gremien.
Mein letzter Elternbrief in diesem Schuljahr ist etwas aus den Fugen geraten! Ich bitte
um Nachsicht!
Er soll aber nicht enden ohne das Versprechen, das MSG in allerbester Erinnerung zu
behalten. Es war kein einfaches Schuljahr, aber ich betrachte es als großes Glück, mein
letztes Dienstjahr am Mönchsee-Gymnasium verbracht zu haben.
Sehr bald schon werde ich zusammen mit meinem Mann nach Spanien zurückkehren,
um dort nach insgesamt 21 Jahren Schulleitung einen vielleicht etwas ruhigeren
Lebensabschnitt zu beginnen. Ich bin gespannt und neugierig, wie sich ein Leben ohne
Schule anfühlt…..
Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft des Mönchsee-Gymnasiums Heilbronn von
ganzem Herzen einen erholsamen und schönen Sommer, eine glückliche und erfolgreiche Zukunft und im September eine gesunde Wiederkehr.

Herzlichst
Ihre und Eure

Angela Droste
OStD´
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