Infobrief

für Eltern und Schüler – August 2018
Liebe Schulgemeinde,
die beiden ersten Wochen nach den Sommerferien liegen schon wieder hinter uns und unser
Schulalltag nimmt seinen geregelten Verlauf. Ich hoffe, alle unsere Schülerinnen und Schüler sind
gut bei uns angekommen und besonders unsere Neuankömmlinge haben sich nach einer
Eingewöhnungsphase gut an ihrer neuen Schule eingelebt.

Gelungener Start ins neue Schuljahr
Das neue Schuljahr wurde von dem MLS- Team sehr gut vorbereitet, sodass wir problemlos mit einer
guten Lehrer- und Sachausstattung ins neue Jahr starten können.
Alle Klassen sind gebildet, haben ihre Stundenpläne erhalten und können nun voller Energie
loslegen. Dank an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben.
Auch bei den Klassenzusammenlegungen, die wir zu diesem Schuljahr durchführen mussten, wurden
alle Betroffenen sehr früh eingebunden, sodass auch hier alles reibungslos verlief.

Alle Posten besetzt
Aus Elternzeit zurückgekehrt ist die Kollegin Julie Vettel mit den Fächern Deutsch und Französisch;
wir erwarten bald die Kollegin Jutta Schäfer mit Mathematik und Informatik und neue Lehrerinnen und
Lehrer im Vorbereitungsdienst.
Das Team in unserem Sekretariat ist komplett. Zu Beginn des Schuljahres haben wir nun drei tolle
Sekretärinnen: Frau Ute Jöst, Frau Melanie Jöst und Frau Christiane Schmittinger, die als wichtige
Anlaufstelle allen Schülerinnen und Schülern, den Eltern und Lehrkräften gern mit Rat und Tat zur
Seite stehen.
Unsere Schule wird außerdem eine sozialpädagogische Unterstützungskraft erhalten. Dazu wurde
eine Stelle ausgeschrieben und wir hoffen, dass sich jemand Geeignetes findet, der uns bei
Schulproblemen und zur Beratung bei speziellen pädagogischen Fragen zur Seite steht.

Unsere neuen Fünftklässler
Sehr positive Rückmeldungen haben wir für die Einführung des Vorbereitungstreffens für unsere
neuen Fünftklässler erhalten. Eltern wie Kinder haben uns versichert, dass sie dem
Schuljahresbeginn an ihrer neuen Schule entspannt entgegensehen konnten, weil sie schon vor den
Ferien wussten, in welche Klasse sie kommen werden und ihre Klassenlehrer und Klassenkameraden
schon früh kennenlernen konnten.
So konnten wir unsere vier neuen Klassen in bester Laune feierlich an der MLS begrüßen.
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Jetzt haben unsere „Neuen“ sich gut eingelebt und weitere Aktivitäten wie z.B. Klassentrainings,
Verkehrserziehung und Methodentage werden die Klassengemeinschaft noch weiter stärken.

Naturparkschule: Nach dem gelungenen Auftakt als Naturparkschule wollen wir nun die strategische
Partnerschaft mit dem Erlenbacher Bergtierpark wieder stärker in den Fokus rücken und weiter
ausbauen.
Jahrgangsbreiter Informatikunterricht: Vor den Ferien haben wir einen Kooperationsvertrag mit
der Wissensfabrik zur Stärkung unseres naturwissenschaftlichen Unterrichtes im Bereich Informatik
geschlossen. Jetzt starten wir den jahrgangsbreiten Informatikunterricht für alle unsere 6.
Klassen und sind gespannt, wie sich diese Initiative weiterentwickelt. Ziel ist es, unser Angebot im
Bereich digitale Bildung weiter auszubauen und unsere Schülerinnen und Schüler zukunftsfähig im
Umgang mit digitalen Medien und Informatik zu machen.
Begabtenförderung: Auch unsere Begabtenförderung trägt gute Früchte. Das Projekt „Schüler
lehren Schüler“, bei dem Oberstufenschüler den Jüngeren Nachhilfe und Unterstützung geben, ging
ins zweite Jahr und stieß auf große Resonanz.
Sportprofil: Im Bereich Sport haben wir einen weiteren attraktiven Baustein dazugewonnen. Es
kommt neu dazu ein Basketballangebot unter Leitung des U.S.amerikanischen Basketballtrainers,
Dean Spencer.
Theaterarbeit: Unsere Kultbühne K-U.S.S. präsentiert aufgrund der Pensionierung des Kollegen
Achim Berndt leider ihre letzte Aufführung . Es wird aber weiterhin ein Schultheater geben. Stefanie
Englert hat die Leitung übernommen und wir sind gespannt auf die Produktionen ihrer neuen
Theatergruppe.
Auch unsere Kleinen können sich über ein neues Theaterangebot freuen. Herr Berndt wird speziell für
die jüngeren Jahrgänge eine Theater AG anbieten und so für künstlerischen Nachwuchs sorgen.
Außengelände: Ein ganz besonderes Schmuckstück entsteht in den nächsten Wochen auf unserem
Außengelände. Unter Leitung eines Künstlerpaares wird gemeinsam mit der Fachschaft Kunst und
Schülerinnen und Schülern eine große Holzinstallation „Drachengarten“ gebaut, der sicher etwas
ganz Einmaliges werden wird. Dank unserem Freundeskreis, der das Vorhaben finanziell ermöglicht !
Gern von unserer Schülerschaft und den Kollegen in Beschlag genommen werden die neu
erworbenen Außensitzplätze vor unserer Mensa, wo man nun im Freien gemütlich sein Mittagessen
einnehmen kann oder einfach nur mal draußen sitzt und ein Eis isst.
Perspektiven für die pädagogische Weiterentwicklung der MLS
Zur Schuljahreseröffnung kündigt die Schulleitung an, gemeinsam mit den schulischen Gremien die
künftige Ausrichtung unseres Gymnasiums – auch im Hinblick auf die Schülerzahlen – in den Blick zu
nehmen. Ein erster Runder Tisch tagt dazu in den nächsten Tagen, weitere Veranstaltungen werden
folgen.

Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde ein glückliches und erfolgreiches neues
Schuljahr 2018-19 !
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