
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,           17.Sept.2021 

Das vergangene Schuljahr war für uns alle sehr anstrengend, eine echte Herausforderung. 

Oft haben sich Maßnahmen und Vorgaben geändert, auf die man schnell und flexibel 

reagieren musste. 

Ihnen allen, und euch liebe Schülerinnen und Schüler, danke ich sehr dafür, dass wir das 

gemeinsam gemeistert haben. Transparenz und das Gespräch miteinander haben die 

Verbindung über das ganze Schuljahr trotz der vielen Corona-Hürden aufrecht erhalten. 

Auch jetzt nach einer Woche Schulbetrieb im neuen Schuljahr 2021/22 habe ich den 

Eindruck, dass wir erholt und mit neuem Elan starten konnten und die meisten von Ihnen 

und euch die Zuversicht teilen, dass wir uns einer größer werdenden Normalität annähern. 

Sicher, die Maske muss weiterhin getragen werden, Unterrichtszeit muss zum Testen 

aufgewendet werden. Es besteht mehr Routine darin, sich anzupassen, und die Lehrkräfte 

werden über ihren eigentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag hinaus ein wenig zu 

medizinischem Personal, genauso wie Sie zu Hause sicher teilweise den Eindruck hatten, 

dass dieser Auftrag für Sie als Eltern überstrapaziert wird. 

Ich persönlich bin zuversichtlich, dass die Schulen offen bleiben und vertraue darauf, dass 

die Kultusministerin es ernst meint, wenn sie in ihrem Schreiben an die Schulleiter sagt: 

„Deshalb werden wir alles dafür tun. Die Schulen und Kitas im Land offen zu halten und 

Unterricht und Betreuung in Präsenz zu ermöglichen.“ 

Ein paar Informationen zum Schulbeginn, wer neu im Kollegium ist und wer die Schule 

verlassen hat. 

Es gingen vier Kollegen in Pension, deren geballtes Wissen und Erfahrung uns noch über ihre 

Zeit hier an der Schule begleiten wird, auf deren Engagement im Alltag wir nun aber leider 

verzichten müssen. 

Werner Fechter, unser langjähriger stellvertretender Schulleiter, Ralph Hillig, ebenfalls im 

Schulleitungsteam und Lehrer mit Leib und Seele, Bernd Horlacher, der vielen durch sein 

Engagement im MINT-Bereich bekannt sein dürfte und Klaus Weber, der sein enormes 

Wissen und Können zusätzlich im Seminar Heilbronn einbrachte, sind in den Ruhestand 

gegangen. 

Außerdem haben die Schule Frau Nawara, Frau Borrmann, Frau Mittermüller und Frau 

Trunk verlassen, die uns kurzfristig verstärkten. Frau Bauer, Frau Kopp, Frau Marlok und Frau 

Vogt befinden sich in Elternzeit. 

Während des Schuljahres ist Frau Lunkmohs zu uns gekommen und ich bin sehr froh, dass sie 

weiterhin unser Kollegium bereichert. Wir freuen uns, dass Frau Alper aus der Elternzeit 

zurückgekehrt ist, das gleiche gilt für Frau Biemann, und Frau Gwosdz von einem 

dreijährigen Aufenthalt in England zu uns ans Mörike-Gymnasium zurückkehren konnte. 



Neu in unserem Kollegium sind mit diesem Schuljahr: 

Herr Arnold, der neuer stellvertretender Schulleiter ist (E, F, D). Ich bin sehr froh, dass wir 

Kontinuität für dieses mit vielen wichtigen Aufgaben verbundene Amt haben. 

Herr Berggötz (NWT, Ph) kann nach seinem Referendariat bei uns bleiben. 

Weiterhin verstärken uns Frau Gulija (Bk), Herr Hanisch (D, Ge), Herr Himmelsbach (Bio, Ek), 

Frau Kleinecke (D, Ge), Frau Kühl (D, Gk), Frau Leßmann, (D,Ge), Frau Müller (Mus, Ek), Frau 

Reichel (S, E, Sp), Frau Schepelmann (E, Gk), Frau Thiele (D, Ek), Frau Uysal (D, Eth). 

Allen ein herzliches Willkommen! 

Vergangenen Dienstag hatten wir eine sehr schöne Einschulungsfeier im Freien in drei 

Tranchen. Auch ihnen und Ihren Eltern ein herzliches Willkommen! 

Die neuen 5er haben ihre Bücher schon am Dienstag erhalten, einen Toilettenchip gibt es für 

die 5er wegen Lieferschwierigkeiten nicht. Das ist aber kein Problem, da die Toilettentüren 

pandemiebedingt offen gehalten werden.  

Alle anderen Klassen tauschen in dieser Woche und in der nächsten ihre Bücher. Vielen Dank 

für die tolle Organisation an Herrn Bisinger und Frau Neuhäuser!  

Einige weitere Hinweise für den Schulstart: 

Unsere Schülerinnen und Schüler können die Stadtbadmensa nutzen. In der Stadtbadmensa 

wird das Essen weiterhin in To-Go Boxen angeboten. Zusätzlich gibt es ein begrenztes 

Angebot an Sitzplätzen unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m. 

Die zunehmende Normalität lässt wieder mehr außerunterrichtliche Veranstaltungen zu. 

Das bedeutet, die Klassen 7 gehen ins Schullandheim, die Klassen 5 ins Kurzschullandheim 

und die JG1 zur Studienfahrt. 

Für die Klassen 7+ und die Klassen 6 und die JG2 haben wir einen Kompromiss gefunden, sie 

dürfen alle für zwei Übernachtungen auf eine Exkursion in der Nähe gehen. Für zwei 7+-

Klassen gibt es eine Ausnahmeregelung, dass sie für eine Woche ins Waldschullandheim 

dürfen. Für die neu zusammengesetzten Klasse 8 gibt es einen zusätzlichen Klassentag am 

Anfang des Schuljahres. Der Klassentag für alle ist zeitgleich mit dem Studientag am 17. 

November.  

Wir finden diese über den Unterricht hinausgehenden Veranstaltungen für das Lernen und 

das Sich-aufeinander-Einlassen wichtig. Ich hoffe, die meisten von Ihnen teilen diese Ansicht, 

und Sie haben entsprechend Verständnis für den daraus resultierenden Unterrichtsentfall. 

Auch die Praktika, BOGY und Sozialpraktikum, finden wieder statt. Die Schülerinnen und 

Schüler werden entsprechend informiert. 

Bis zum 31. Januar sind uns allerdings alle Austauschmaßnahmen, respektive die 

Veranstaltungen untersagt, die ins Ausland gingen. Das betrifft leider das Skilager, genauso 

Einzelaustausche zu uns. 

Bitte beachten Sie auch als Eltern, dass das Land keine Stornogebühren mehr übernimmt, 

sofern entgegen der Vorgaben geplant wird. Die Lehrkräfte haben das sicherlich im Blick, 

aber es immer gut, wen alle mitdenken. 

Die Elternabende im neuen Schuljahr finden in Präsenz mit 3G und Maske am Donnerstag, 

7.Oktober und Dienstag, 12.Oktober statt. Für die Klassen 5a, b, c am ersten Termin, für die 

Klassen 5d, e, f am zweiten Termin. Der JG1 Elternabend findet digital statt, der für die JG2 



nur auf Antrag der Elternvertreter. In Klassenstufe 5 und 8 laden die Klassenlehrerteams ein, 

ansonsten die gewählten Elternvertreter und Elternvertreterinnen in Absprache mit dem 

Klassenlehrerteam. 

Im Sinne von ‚save the date‘ teile ich Ihnen schon jetzt gerne mit, dass die 

Elternbeiratssitzung für den 29. Oktober geplant ist. 

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins findet am übernächsten Dienstag, 

28.September in der Feuerseemensa statt. 

Am 20. Oktober planen wir einen Kollegenausflug, was uns in den letzten Jahren 

verständlicherweise verwehrt war. Allein in den letzten beiden Jahren sind 20 neue 

Lehrkräfte in unser Kollegium aufgenommen worden. 

In der kommenden Woche finden sowohl der Lernstand für die Klassen 5, Mathe und 

Deutsch, als auch ein Nachholen der Vera, Vergleichsarbeiten, aus dem letzten Jahr statt, 

Vera 9, Französisch, Deutsch, Mathe. 

Die Wahl der MGpLus-Kurse wurde von Frau Steinfeldt sehr gut vorbereitet, vielen Dank!, 

dennoch stand wohl die Technik im ein oder anderen Fall im Weg, so dass die Wahl nicht 

überall vollkommen reibungslos funktionierte. Die Schülerinnen und Schüler sollten bitte 

überprüfen, ob sie genügend Kurse gewählt haben. 

In der kommenden Woche vom 27.9. – 1.10 und am 13.10 sind die Fototermine, sodass für 

alle Klassen ein Klassenspiegel erstellt werden kann. Auf ein gemeinsames Klassenfoto 

verzichten wir in diesem Jahr noch einmal. 

Auch ohne Corona-Maßnahmen ist wieder Vieles zu organisieren und zu planen. 

Ein paar Worte zu den Maßnahmen derzeit. 

Zweimal in der Woche gibt es Testungen, montags und donnerstags.  

Wir testen vom 27.9 - 29.10. dreimal in der Woche, montags, mittwochs und donnerstags. 

Für Aktivitäten außerhalb der Schule benötigen Ihre Kinder keinen Nachweis mehr wie 

bisher. Es genügt der Nachweis Schülerin oder Schüler zu sein, der auf unterschiedlichste Art 

erbracht werden kann. Man benötigt dazu keinen Schülerausweis. 

Die Stadt ermöglicht derzeit PCR-Tests im Falle eines positiven Schnelltests bis 11h vor der 

Stadtbadmensa, bei Schülerinnen und Schülern unter 16 nur in Begleitung der Eltern. Wir 

melden uns dann. 

Es gilt weiterhin Maskenpflicht. 

Genaueres entnehmen Sie bitte der CoronaVO Schule, die bisher noch nicht novelliert wurde 

aber sehr wahrscheinlich der neuen CoronaVO vom 16.9.21 mit ihren drei 

inzidenzunabhängigen Stufen bald angeglichen wird. 

Viele Informationen, wie etwa zum I-Net, Dokumente zum Download etc., finden Sie auch 

wie immer auf unserer Homepage, www.mglb.de. 

Auf ein gutes und möglichst sorgenfreies Schuljahr 2021/22! 

Ihre 

Sylvia Jägersberg 

 

http://www.mglb.de/

