24. März 2022
Liebe Schulgemeinschaft des Mönchsee-Gymnasiums,
in der vergangenen Woche jährte sich der Beginn des ersten Lockdowns zum zweiten Mal – ein
Anlass für uns, die erweiterte Schulleitung, innezuhalten und auf die Herausforderungen der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu blicken.
Das MSG hat zwei außerordentlich bewegte Jahre hinter sich und befindet sich derzeit in einer
Phase der Neuorientierung. Wir haben zwei Schulleiterwechsel hinter uns und die Pandemie hat
unser Arbeiten grundlegend verändert. Wir alle haben in diesen zwei Jahren viel gelernt – über
das Lernen an sich, über digitales Lernen und digitale Lösungen und vor allem auch über unser
soziales Miteinander, was Prozesse des Umdenkens angestoßen hat.
Immer noch beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Pandemie. Noch nie waren so viele
Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer an Covid 19 erkrankt wie in den
letzten Wochen!
Trotzdem versuchen wir weiterhin, den Unterricht bestmöglich aufrechtzuerhalten, Sicherheit
walten zu lassen und infizierte Schülerinnen und Schüler zu Hause zu versorgen.
Gleichzeitig müssen in diesen Wochen nun auch die anstehenden Abiturprüfungen geplant und
dann mit hoffentlich möglichst vielen gesunden Abiturientinnen und Abiturienten nach den
Osterferien durchgeführt und korrigiert werden.
Daneben ist es uns aber auch wichtig, dass die Teilnahme am landesweiten Förderprogramm
„Lernen mit Rückenwind“ am MSG in Deutsch, Mathematik und Englisch, Förderunterricht und
Hausaufgabenbetreuung zur Unterstützung angeboten werden kann und dass trotz allem so
viele außerunterrichtliche Veranstaltungen wie möglich stattfinden, um das soziale Miteinander
zu festigen: So sind die Studienfahrten für die Klassestufe 10 sowie die Schullandheimaufenthalte für Klassenstufe 6 und zusätzlich auch für die Klassenstufe 7 am Ende des Schuljahres
fest eingeplant. Für die jetzige Klasse 11 ist eine Kurzstudienfahrt zu Beginn des neuen Schuljahres im Gespräch, die Klassen 8 fahren in den nächsten Tagen zu einem erlebnispädagogischen Tag nach Adelshofen, es finden Tagesexkursionen in Klasse 12, Workshops mit
der Polizei, Selbstbehauptungskurse und Lerngänge ins Theater und die Stadtbibliothek statt.
Unsere SMV plant zwei Projekte im Juni und im Juli – einen Aktionstag im Rahmen von
„Heilbronn zeigt Gesicht“ und einen gemeinsamen Sporttag – bei denen wir uns als Schulgemeinschaft bewusst wahrnehmen und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollen. Ebenso
probt die Musikfachschaft mit ihren Ensembles für das Sommerkonzert, worauf wir uns jetzt
schon freuen.
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Was uns außerdem an der Schule momentan sehr beschäftigt, ist der Krieg in der Ukraine. Er
bedrückt sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer und macht Gespräche über unser Zusammenleben, über Demokratie und über unsere Zukunft notwendig. Auch
hier ist es wichtig, die fragile Balance zu halten zwischen Raum für diese Gespräche und der
Routine des Unterrichtsalltags, der ja auch Halt geben und erden kann.
Um zu zeigen, dass wir uns den Werten unserer Schule – Fairness, Toleranz, Wertschätzung
und ein respektvoller Umgang miteinander – verpflichtet sehen und um im Namen der Schulgemeinschaft ein Zeichen für den Frieden zu setzen, wollen wir durch mehrere Aktionen tätig
werden: Die SMV macht über den Förderverein eine Spende an die Ukraine aus dem Verkaufserlös von SMV-Pullis, die Waldpaten pflanzen einen Friedensbaum am Schulgebäude und in den
Klassen 5 - 10 wollen wir im Rahmen einer Gestaltungsaufgabe zum Thema Frieden die Fenster
der Klassenzimmer schmücken. Mit den Klassen 5 - 7 plant die Fachschaft Bildende Kunst
Skulpturen, die schließlich im Schulhof ausgestellt werden sollen.
In Anbetracht all dieser anspruchsvollen Herausforderungen, mit denen wir uns als Schulgemeinschaft aktuell konfrontiert sehen, wollen wir das Bewusstsein für ein verantwortungsvolles
und friedliches Miteinander wachhalten. Die erweiterte Schulleitung und das Kollegium des MSG
tun ihr Möglichstes, den Aufgaben am Lern- und Lebensort Schule gerecht zu werden und
neben der Wissensvermittlung die Persönlichkeitsbildung unserer Schülerinnen und Schüler
voranzubringen und ihnen im Rahmen dessen auch aufzuzeigen, dass man gestärkt aus Krisen
hervorgehen kann.
Wir wünschen uns sehr, dass die geplanten Lockerungen und die wärmeren Temperaturen dem
Schulleben am MSG mehr Spielräume geben und gleichzeitig Normalität einkehrt, sodass sich
die Gruppen der Schulgemeinschaft wieder uneingeschränkt und offen begegnen können.
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