Infobrief

für Eltern und Schüler – September 2017
Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
sieben Schulwochen im neuen Schuljahr liegen nun erfolgreich hinter uns und unsere
Schülerinnen und Schüler- ganz besonders unsere „Neuen“ – sind gut an ihrer MLS
angekommen.
Zum Schuljahresbeginn haben wir fünf 5. Klassen feierlich in unsere Schulgemeinde
aufgenommen. Zum ersten Mal gab es bereits ein Vortreffen vor den Sommerferien, bei dem
sich die neuen 5. Klassengemeinschaften mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern
und unserem Unterstufenkoordinator Herrn Katzer getroffen haben und sich kennlernen
konnten. Das hat für viel Entspannung gesorgt und wurde einhellig als ausgesprochen positiv
bewertet. Die neuen Klassen sind gut zusammengewachsen; auch dank unserer speziellen
erlebnispädagogischen Tage, die das WIR-Gefühl stärken; die Klassensprecherinnen und
Klassensprecher sind gewählt und auch die ersten Elternabende haben stattgefunden. In der
letzten Unterrichtswoche vor den Herbstferien wird es zum ersten Mal eine extra „TeetimeRunde“ der Klassensprecher/innen 5 bei der Schulleiterin persönlich geben, bei der wir uns
über Eindrücke und Ideen unserer Neuen austauschen werden.
Auch in den übrigen Jahrgängen sind alle hoffentlich gut ins neuen Schuljahr gestartet. Die
ersten Klassenarbeiten sind geschrieben, Exkursionen und interessante Schulveranstaltungen haben stattgefunden.


So gab es eine spannende Lesung mit der
Kinder-und Jugendbuchautorin Corinna Harder für die 6a und die 6d.



Der Jahrgang 9 erhielt im Rahmen der
mehrtägigen Suchtpräventionsveranstaltung „Hackedicht“ intensive Einblicke in
die Problematik rund um das Thema „Drogenmissbrauch“ .



Auf großes Interesse stießen auch die
Aufklärungstage der 7. Klassen, die sich mit dem Thema „Sexualität“ befassten.



In einer von Schülerinnen und Schülern unserer
Oberstufe moderierten politischen Podiumsdiskussion konnten sich unsere
Oberstufenjahrgänge kurz vor der Bundestagswahl ein unmittelbares Bild von den
jeweiligen Parteiprogrammen machen und mit den Jugendvertretern der Parteien in
den Dialog treten.



Beim MLS-Forum „Freiwilligendienste in
Indien“ berichteten unsere beiden ehemaligen Abiturienten Adrianna Browne und
Tim Altendorf von ihren hochinteressanten Erfahrungen, die sie in Indien sammeln
konnten.
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Vor den Herbstferien finden die mit Spannung
erwarteten Studienfahrten unserer Tutorien der Q3 ins In- und Ausland statt- ein
Höhepunkt jedes Schülerlebens an der MLS !



Bei dem von unserem Ehemaligenverein
organisierten Ehemaligenfest am zweiten Septemberwochenende haben junge und
alte ehemalige MLSler die Gelegenheit genutzt, ihrer Schule mal wieder einen Besuch
abzustatten und im angenehmen Plausch die neuesten Neuigkeiten auszutauschen.



Auch unsere traditionelle Berlinfahrt für die EPhase ist in voller Vorbereitung und die Vorfreude wächst.

Luther-Projekttag
Ein weiterer ganz besonderer Baustein in der Veranstaltungsreihe rund um unser 130
jähriges Schuljubiläum und das Lutherjahr wird unser Luther- Projekttag sein. Mit ihm ehrt die
Schulgemeinde der MLS ihren berühmten Namensgeber.
Der Tag, der anlässlich des Reformationsjubiläums stattfindet, steht unter dem Motto „Martin
Luther und seine Zeit -Epochenumbruch – Aufbruch – Wirkung“.
Der Unterricht findet in Arbeitsgruppen statt und endet an diesem Tag für alle Lerngruppen
nach der 6. Std. Auch die - 5./6. Klassen haben bis einschließlich 6 Std. Unterricht im Projekt.
Die GTA- Betreuung findet wie gewöhnlich statt.
Als krönender Höherpunkt dieses besonderen Tages wird um 19.00 Uhr eine von Schülern
der Kunstkurse in Zusammenarbeit mit einem ungarischen Künstler und Bildhauer
entstandene Skulpturen-Installation mit dem Titel „Denk mal an Luther !“ im
Haupteingangsbereich unserer Schule feierlich enthüllt. Dazu sind alle Interessierten herzlich
eingeladen.

Schulentwicklung

Unsere neuen Schulentwicklungsvorhaben „MLS-Naturparkschule“ und „MLS- MINTfreundliche Schule“ haben mit viel Energie und Ideenreichtum in den einzelnen
Arbeitsgruppen Fahrt aufgenommen; konkrete Projekten sind in Vorbereitung. (Nähere
Informationen dazu folgen).

Personal/Unterichtsversorgung
Personell ist die MLS gut aufgestellt. Der Unterricht wird umfassend erteilt. Die
Angebotsvielfalt unserer Schule ist gesichert. Es gibt ein breites Kursangebot in der
Oberstufe, zahlreiche AGs für alle Jahrgänge und Zusatzangebote (Genaueres können Sie
auf unserer Homepage nachlesen.).
Im ersten Halbjahr nehmen die Kolleginnen Frau Nowak (E/F) und Frau Wissel (E/F), die aus
Elternzeit oder Abordnung zurückkehren, wieder ihren Dienst auf.
Als neue MLS-Kollegen begrüßen wir herzlich Herrn Martin Vettel (Bio/Spo)
und unseren amerikanischen Gastlehrer Daniel Heslep.
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Als Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst (LiV) unterrichten bei uns Frau Kerstner
(D/Ku), Herr Heller (Mu/D), Herr Mauer (Ch/M) und Herr Rieger (Eth/G).
Frau Melanie Jöst ist als neue Ansprechpartnerin im Sekretariat zu uns gekommen, Frau
Gehron und Frau Urban-Laub haben die MLS verlassen. Wir danken ihnen herzlich für ihren
Einsatz an unserer Schule und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute !

Mensa

Unser neuer Caterer „Partyservice Veliko“ hat seit Schuljahresbeginn seinen Betrieb in
unserer Mensa aufgenommen. Die stetig wachsende Schar der Mittagesser und die vielen
positiven Rückmeldungen belegen die gute Qualität des Essens, das frisch und offenbar
ganz nach dem Geschmack unserer Schülerschaft auf die Teller kommt. Darüber freuen wir
uns sehr; denn gesundes Essen stärkt nicht nur den Lernerfolg. Wer einmal z.B. an einem
Mittwoch um die Mittagszeit in unsere Mensa kommt, wird überrascht sein, wie gesellig und
fröhlich unsere Schülerinnen und Schüler sich um die großen Gruppentische in der Mensa
zusammenfinden.

Herbstputzaktion
Dank unseres ehemaligen Kollegen Christoph Hantke, der aus dem Ruhestand heraus
unsere Schule nach wie vor aktiv unterstützt, findet am letzten Schultag vor den Herbstferien
wieder unsere Putzaktion statt.

Alle weiteren Neuigkeiten und die Termine finden Sie aktuell und
umfassend auf unserer neuen Homepage; es lohnt sich sehr, sie
regelmäßig unter www.mls-rimbach.de zu besuchen.
Nun danke ich ganz herzlich allen Unterstützern und Freunden unserer Schule
für ihr Engagement , das unser Schulleben Jahr für Jahr bereichert, und
wünsche uns allen zwei erholsame Wochen im hoffentlich sonnigen Herbst !
Schöne Herbstferien !

Beate Wilhelm, OStDn
Schulleiterin
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