10.12.2021
Liebe Elternschaft des Mönchsee-Gymnasiums,
kurz vor den Weihnachtsferien möchte ich mich in diesem Schuljahr mit einem zweiten
Elternbrief bei Ihnen melden. Die ersten Schulmonate waren einerseits gezeichnet von
beruhigender Kontinuität, andererseits belastete die Pandemie nach den Herbstferien
den Schulalltag wieder relativ stark.
Insgesamt sind wir froh darüber gewesen, dass bis zum heutigen Tag der
Präsenzunterricht aufrechterhalten werden konnte. Nach der Maskenpflicht zu Anfang
des Schuljahres wurde diese kurzzeitig aufgehoben, wodurch man sich in den Klassen
mit dem ganzen Gesicht begegnen konnte und sich dadurch intensiver wahrnahm.
Auch Schüleräußerungen waren im Klassenzimmer deutlich besser zu hören. Die
Anzahl der Testungen der Schülerinnen und Schüler wurden von zwei auf drei Mal pro
Woche gesteigert, womit das Kollegium eine enorme Mehrarbeit hat und leider auch
Unterrichtszeit verloren geht. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an das MSGKollegium, das im Moment Großes leistet und das Beste aus einer schwierigen
Situation macht!
Alle wichtigen Gremiensitzungen konnten in Präsenzform durchgeführt werden, so die
ersten beiden Gesamtlehrerkonferenzen, die (neu eingeführten) Pädagogischen
Konferenzen für die Klassenstufen 5-10, die Elternpflegschaftsabende, die erste
Elternbeiratssitzung, die erste Schulkonferenz, die monatlichen Schülerratssitzungen
und zwei SMV-Tage Ende Oktober, auf denen einige SMV-Veranstaltungen für dieses
Schuljahr geplant wurden. Auch alle AGs, der Förderunterricht, die Ganztags- und
Hausaufgabenbetreuung und der Mensabetrieb konnten bisher stattfinden. Im Hinblick
auf Januar und Februar 2022 werden wir allerdings – ebenso wie die anderen
Heilbronner Gymnasien – diverse Informationsabende (Klasse 4: MSG-Vorstellung,
Klasse 5: Wahl der 2. Fremdsprache, Klasse 7: Profilwahl) und den Tag der offenen Tür
am 19. Februar 2022 im digitalen Format abhalten. Das Risiko von größeren
Versammlungen im Schulhaus ist schlichtweg zu hoch.
Inzwischen haben sich unsere 113 Fünftklässler*innen gut am MSG eingelebt, nicht
zuletzt dadurch, dass sie durch einige Aktionen der Fünferpaten und der SMV eng an
die Hand genommen wurden und sich so mit der Schule besser vertraut machen
konnten. Die Lernstandserhebungen in den Klassen 5 („Lernstand 5“) und das
nachgeholte VERA 8 in Klasse 9 wurden Ende September durchgeführt. Wenn sich
Leistungsschwächen in einzelnen Teilbereichen zeigten, haben die durchführenden
Kolleginnen und Kollegen mit Ihnen als Eltern Kontakt aufgenommen. In diesem
Zusammenhang machen sich unsere Förderkurse in den Hauptfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch (in Klasse 7: auch Französisch) für die Unterstufe bezahlt und
auch die „Lernen lernen-AG“ in Klassenstufe 5 wird rege besucht.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf das vom baden-württembergischen
Kultusministerium initiierte Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ aufmerksam
machen. Mit diesem Nachhilfesystem werden Schülerinnen und Schüler adressiert, die
förderbedürftig sind und aus dem letzten schwierigen Schuljahr Wissenslücken mit sich
herumtragen. Es konnten inzwischen vier externe Lehrkräfte in den Fächern
Mathematik, Englisch und Deutsch gewonnen werden, welche einmal wöchentlich in
den Klassenstufen 7-11 60-minütige Nachhilfekurse am Mönchsee-Gymnasium geben

werden (mittwochs und freitags nachmittags). Als Eltern wurden bzw. werden Sie
gegebenenfalls angeschrieben mit der Empfehlung, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn diesen
Nachhilfekurs wahrnehmen möge. Die Nachhilfekurse starten nach den
Weihnachtsferien.
In den ersten Schulmonaten konnten diverse Schulveranstaltungen erfolgreich
besucht bzw. durchgeführt werden: So kam am Frederick-Tag die Kinderbuchautorin
Suanne Glanzner in die 5. Klassen, um aus ihrem neuen Buch „Shaiko“ vorzulesen und
im „Lix-Club“ wurde unseren Fünftklässlern die Stadtbibliothek gezeigt. Anfang
Dezember fand der Vorlesewettbewerb in den 6. Klassen statt, wo unsere Schulsiegerin
ermittelt wurde. Die Bildungspartnerschaft mit dem Theater Heilbronn wurde enger
geknüpft durch einzelne Theaterbesuche mit entsprechender Vor- und Nachbereitung.
Für unsere älteren Schülerinnen und Schüler veranstalteten wir vor der
Bundestagswahl im September die „Juniorwahl“, bei der die Grünen stärkste Partei
wurden, gefolgt von der FDP. Übrigens gibt es sogar vier Kandidat*innen aus unserer
Schule für die Jugendgemeinderatswahl. Im November nahm die Jahrgangsstufe 2 im
Rahmen des Studieninformationstags an unterschiedlichen (Online-)Angeboten der
Universitäten und Hochschulen teil und informierten sich darüber, wie es nach dem
Abitur
weitergehen
kann.
Bei
der
AIM
wurden
inzwischen
neue
Hausaufgabenmentor*innen
ausgebildet,
die
wir
unbedingt
in
der
Hausaufgabenbetreuung brauchen und einsetzen wollen. Die beiden Leistungskurse
Physik von Herrn Corteville nahmen am Wettbewerb „Exciting Physics“ teil und
erhielten Preise und Auszeichnungen für eigens konstruierte Tauchroboter. Herzlichen
Glückwunsch! Auch unsere Waldpaten machten mit ihrer Präsenz auf der Heilbronner
Herbstmesse (Forstminister Peter Hauk kam extra zu Besuch) und einer weiteren
Pflanzaktion im Heilbronner Stadtwald in den Herbstferien unserem Gymnasium alle
Ehre. Ebenso wollen wir uns als Schule am städtischen Aktionstag „Heilbronn zeigt
Gesicht“ am 2. Juni 2022 beteiligen und mit Beiträgen zum Thema Toleranz und Vielfalt
ein Statement abgeben. Unsere Teilnahme dort zeigt einmal mehr, dass wir eine
„Schule mit Courage“ sind und unser Schulsiegel unter Beweis stellen wollen.
Da mehrtägige Klassenfahrten ins Ausland aktuell nicht gestattet sind, peilen wir in
unserer Exkursionswoche im Juli 2022 ausschließlich Schullandheime und
Studienfahrtsziele in Deutschland an. Auch die 7. Klassen dürfen nachträglich ins
Schullandheim gehen – hierfür lagen von den begleitenden Lehrkräften bereits fertige
Konzepte vor. Für die drei 8. Klassen ist im März 2022 ein erlebnispädagogischer Tag
im Erlebnisgarten Adelshofen geplant, an dem die neue Klassengemeinschaft und
deren Zusammenhalt gestärkt werden soll.
Leider besteht seit dem 17. November in Heilbronn die Alarmstufe I, seit 24. November
die Alarmstufe II. Die Maskenpflicht wurde nach den Herbstferien wieder eingeführt
und in den Klassen bzw. der Kursstufe sind einzelne Infektionen zu vermelden, die u.a.
mit Hilfe der Selbsttests erkannt werden. So kam es inzwischen auch zu einer kurzen
Quarantäne einer 5. Klasse, die durch das Gesundheitsamt angeordnet wurde. Durch
die flächendeckende Montage von CO2-Ampeln in jedem Klassenzimmer wurden
unsere Schülerinnen und Schüler nun stärker sensibilisiert, auf das regelmäßige Lüften
gemeinsam mit den Lehrkräften zu achten. Ebenso soll noch besser auf Sauberkeit im
Klassenzimmer und Mülltrennung – der Plastikmüll wird bald vom Restmüll separiert
– geachtet werden.
Eine Bitte habe ich an Sie: Arbeiten Sie zuverlässig mit uns als Schule zusammen
und melden Sie uns umgehend, wenn eine Corona-Infektion bei Ihrem Kind zu
Hause festgestellt wurde oder es wegen eines infizierten Familienangehörigen in
Quarantäne ist. In der Regel müssen dann in der Schule weitere
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, wie beispielsweise das Separieren einer
Klasse oder verstärkte Testungen, und auch die Kollegen informiert werden, wer über

Moodle beschult werden muss. Ebenso sind wir auf Ihre Meldung des
Quarantäneendes angewiesen, da sich die Gesundheitsämter insgesamt
zurückgezogen haben. Ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler hat inzwischen ein
Impfangebot der Stadt Heilbronn wahrgenommen und sich impfen lassen, was ich
begrüße.
Trotz großer Hoffnungen auf seine Realisierung musste nun zum zweiten Mal
hintereinander das Weihnachtskonzert in der Kilianskirche abgesagt werden, was
uns als Gymnasium mit Musikprofil besonders hart trifft. Immerhin werden in
Tonaufnahmen einige Musikensembles auf unserer Homepage zu hören sein und so
einen musikalischen Weihnachtsgruß nach draußen senden. Auch machen einige
Schüleraktionen wie das Verteilen von Schokonikoläusen oder das Schmücken des
hübschen Weihnachtsbaums im Schulhaus Mut.
Im Übrigen hat das Kultusministerium diese Woche folgende Entscheidung
getroffen: Schülerinnen und Schüler, welche sich selbst oder die eigene Familie
vor einer Ansteckung vor den Weihnachtsfeiertagen schützen wollen, können auf
vorherigen
schriftlichen
Antrag
der
Erziehungsberechtigten
vom
Präsenzunterricht der letzten drei Schultage (20.12.-22.12.2021) befreit werden.
Dies gilt nur im „Gesamtpaket“ und nicht für einzelne Tage. Damit ist der Beginn der
Weihnachtsferien nicht vorgezogen, sondern die vom Präsenzunterricht befreiten
Schülerinnen und Schüler begeben sich für diese Tage in die selbstgewählte
Quarantäne und erledigen zu Hause ihre Arbeitsaufträge. AUF KEINEN FALL geht es
darum, die Zeit für Weihnachtseinkäufe, längeres Schlafen oder gar die vorzeitige
Abreise in einen Weihnachtsurlaub zu nutzen. Den diesbezüglichen Antrag auf
Befreiung von der Präsenzpflicht richten Sie bitte schriftlich per formlosem Brief
mit Unterschrift an die zuständigen Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer und die
Tutorinnen/Tutoren, und zwar bis Mittwoch, 15.12.2021, 13 Uhr. Eine Rückantwort
unsererseits wird nicht erfolgen. Für die Daheimgebliebenen werden dann Aufgaben
auf unserer Moodle-Plattform eingestellt, der Gegencheck durch die Lehrkräfte erfolgt
mittels Lösungsblättern oder die Entgegennahme der Schülerresultate.
Klausuren in der Kursstufe werden am 20.-22.12.21 trotzdem geschrieben, da die Zeit
bis zum Ende des Schulhalbjahres knapp ist und keine Verschiebung möglich macht.
Wir empfehlen unseren Kursstufenschülerinnen und -schülern dringend, diese
Termine wahrzunehmen. Sie können dann nur für die Klausuren an die Schule
kommen. Klassenarbeiten in den Klassen 5-10 werden verschoben.
Hoffen wir, dass das neue Jahr 2022 besser wird und wir uns nach den
Weihnachtsferien im Präsenzunterricht wiedersehen. Und auch wenn es wieder zu
einer Phase des Fernunterrichts kommen würde, so wären wir insgesamt mit unseren
Lernplattformen Moodle und BigBlueButton und dem schnellen Verleih von iPads
gerüstet. Für den Onlineunterricht verweise ich auf die bestehenden Verhaltensregeln,
die von Ihnen als Erziehungsberechtigte auf einer Einwilligungserklärung bereits im
letzten Schuljahr unterschrieben wurden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun erholsame Weihnachtsfeiertage, an denen
Fröhlichkeit herrscht und diese die allgemeine Bedrücktheit vertreibt. Bleiben Sie vor
allem gesund und versuchen Sie, positiv ins neue Jahr zu blicken.
Herzliche Grüße

Grit Steiner, Schulleiterin

