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Liebe Eltern,  

das neue Schuljahr hat trotz aller Einschränkungen gut begonnen. Die Umsetzung der Hygienemaßnahmen 

ist inzwischen routiniert und so bleiben genügend Kapazitäten, um sich voll und ganz dem Unterricht zu 

widmen. Wir wollen die Zeit bestmöglich im Präsenzunterricht nutzen, um Lücken zu schließen, Gelerntes 

zu festigen und Neues zu vermitteln.  

Mit der Einführung der Plattform Moodle und dem Konferenzsystem Big Blue Button steht uns nun ein 

System zu Verfügung, das für digitalen Unterricht ausgelegt ist und im Falle eines erneuten Lockdowns ein 

verlässliches Instrument sein wird.  

Wir freuen uns, dass seit Beginn dieses Schuljahres der Pausenverkauf der Bäckerei Reck Beck  

mit   zwei   räumlich   getrennten   Verkaufsstellen wieder stattfinden darf. Durch die zeitliche Staffelung 

des Pausenbeginns ist dies sehr gut mit Abstand möglich. Auch die Mensa ist wieder in Betrieb und versorgt 

uns von Montag bis Donnerstag mit warmen (to go) Speisen, die allerdings nicht mehr in der Mensa selbst, 

wohl aber auf unserem Schulgelände verzehrt werden dürfen.  

Wie Sie bereits wissen, sind außerunterrichtliche Aktivitäten von offizieller Seite stark eingeschränkt 

worden und Schulausflüge finden mindestens im ersten Halbjahr gar nicht statt. AGs sind nur möglich, 

wenn sich die Jahrgänge nicht mischen. Das Schulleben ist also zurzeit nicht so bunt und facettenreich, 

wie wir es uns wünschen würden. Wir hoffen auf bessere Zeiten! 

Wir möchten zu guter Letzt nicht versäumen, Ihnen unseren Dank auszusprechen für Ihre Flexibilität wie 

zum Beispiel bei: den gestaffelte Einschulungen ohne Verpflegung, die Teilnahme an den digitalen 

Elternabenden, die Nutzung von neuen digitalen Systeme, das Mittragen der neuen Regeln (Pandemiestufe 

3) und nicht zuletzt die tägliche Versorgung ihrer Kinder mit Masken – eine Sache mehr, an die man 

morgens denken muss.   
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Fünfereinschulung der besonderen Art 
 
In normalen Zeiten wird zur Einschulung unserer neuen Fünftklässler traditionellerweise Kuchen und 

Kaffee gereicht, es finden erste Gespräche zwischen Eltern und Lehrern statt und die Big-Band und die 

Hip-Hop-AG der Schule zeigen, was sie so drauf haben. 

Aber wir leben nicht in normalen Zeiten. Also haben unsere diesjährigen Fünfer und deren Angehörige eine 

Einschulung erlebt, die es so noch nicht gab. Angesichts einschneidender Maßnahmen seitens des 

Kultusministeriums, die jeder von uns in seinem Alltag zu spüren bekommt, musste der Kontakt zwischen 

unterschiedlichen Altersgruppen auf ein Minimum reduziert werden.  

Gar nicht so einfach für eine schulische Veranstaltung, auf der viele Haupt- und Nebendarsteller jeden 

Alters auf unterschiedlichen Bühnen unterwegs waren. Erschwerend kam hinzu, dass auch zwischen den 

Bühnen sich keine Schüler- oder Elterngruppen über den Weg laufen durften.  

Was sich anhört wie ein Versteckspiel am Montfort-Gymnasium, hat in Wirklichkeit außerordentlich gut 

funktioniert. Unsere neuen Schülerinnen und Schüler wurden klassenweise in der Aula und der 

Gymnasiumshalle von den Schulleitern Thomas Straub und Christine Hild mit warmen Worten empfangen. 

Ein eigens für die Neuankömmlinge produzierter Film der MGTV-AG vermittelte den ersten Weg über den 

Schulhof und ins Klassenzimmer und auch der Gang aufs stille Örtchen wurde erklärt. Auf eine 

musikalische und malerische Begleitung musste in diesem Jahr ebenso wenig verzichtet werden. So 

erklangen Klavierstücke und Geigenduette und auf Staffeleien konnten imposante Schülermalereien 

bewundert werden. 

Nach der ersten Schnupperstunde im Klassenzimmer wurden unsere Neuen von Lehrerinnen und Lehrern 

auf einer Schulhausrallye durch das Gebäude geführt, das Sekretariat wurde besichtigt, der Stundenplan 

erklärt und auf einmal war das neue Gymnasium doch nicht mehr so groß und unübersichtlich wie 

befürchtet. Die Eltern bekamen im Klassenzimmer erste Informationen an die Hand und konnten danach 

das Gelände ebenso erkunden. So gesehen hat die Einschulung 2020 trotz der hoffentlich nur in diesem 

Jahr geltenden Einschränkungen einen durchaus positiven Eindruck hinterlassen.   

Seit ein paar Wochen sind die neuen Fünftklässler nun schon an ihrer neuen Schule, das Gefühl des Neuen 

und Ungewöhnlichen scheint lang schon verflogen. Den besonderen Alltag nehmen die Schülerinnen und 

Schüler des Montfort-Gymnasiums anscheinend gelassener hin als so mancher Erwachsener. Es gibt eh 

wichtigeres zu tun, als sich von ein paar Einschränkungen den Morgen versauern zu lassen. Das zeigt sich 

allein schon am Gebrumm und Gewusel der Hofpausen. Wie in jedem normalen Schuljahr eben. (S. Korth) 
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Mediation 

 

 

 

Die Konfliktlotsinnen und –lotsen des MGTT haben ihre Arbeit vorsichtig wieder aufgenommen. So trafen 

sich die Lotsen der Kursstufe 1 und die der Klassen 10 getrennt voneinander an zwei verschiedenen 

Nachmittagen, um Mediationsgespräche zu üben. Sie nahmen außerdem Fotos von sich auf und drehten 

einen kleinen Mediationsfilm zur Begrüßung der neuen Konfliktlotsen der Klasse 9, die am Mittwoch, 4.11.20, 

an einem ganzen Schultag neu ausgebildet werden. Damit die Schülerinnen und Schüler untereinander auf 

Abstand in Kontakt kommen und einander ein bisschen kennen lernen können, stellen sich die erfahrenen 

Lotsen auf diese Weise medial vor. Die Ausbildung der neuen Lotsen, die normalerweise in Kl. 8 stattfindet, 

wird hiermit nachgeholt; für die jetzigen interessierten Schülerinnen und Schüler der Kl. 8 planen wir eine 

Ausbildung im Sommer 2021. Sie können sich jederzeit bei den betreuenden Lehrern melden: H. + Fr. 

Gießler, H. Gottesbüren, Fr. Holland, Fr. Kinzel, H. Kränkle, Fr. C. Müller, Fr. N. Müller, Fr. Rosner, Fr. Sans.  

Bei Konfliktfällen wenden Sie oder Ihre Kinder sich bitte an die Schulsozialarbeit, H. Wündsch, oder auch 

an die oben genannten Lehrerinnen und Lehrer. (B. Holland) 
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Der Schreibwettbewerb „Montfortikus“ findet wieder statt 

Nachdem der Schreibwettbewerb letztes Jahr der Corona-bedingten Schulschließung 

zum Opfer gefallen ist, freuen wir uns, dass er in diesem Schuljahr wieder stattfinden 

kann.  

Der Wettbewerb richtet sich an alle Klassenstufen des Montfort-Gymnasiums. Wer Spaß 

am kreativen Schreiben hat, ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Die Themen werden 

voraussichtlich noch vor den Herbstferien bekannt gegeben. Dann haben die 

Schülerinnen und Schüler einen Monat Zeit, ihre selbst verfassten Texte einzureichen. Diese werden dann 

nach Unter-, Mittel- und Oberstufe sortiert und von einer mehrköpfigen Jury gelesen und bewertet. Die drei 

besten Werke jeder Stufe werden prämiert und es wird ein Schulsiegertext gekürt. Wer es nicht auf das 

Siegertreppchen schafft, geht aber auch nicht leer aus. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten als 

Lohn für ihr Engagement eine kleine Überraschung. Mitmachen lohnt sich also! (R. Basen)  

Moodle 

Inzwischen sind alle LehrerInnen für Moodle und Big Blue Button fortgebildet worden und nahezu alle 

SchülerInnen haben sich eingeloggt und ihre Emailadressen hinterlegt. Fragen Sie gerne noch einmal bei 

Ihrem Kind nach, ob es das bereits getan hat, so wie wir das auch kontrollieren. Im Falle einer Quarantäne 

oder eines Lockdowns, ist es wichtig, dass jeder vernetzt ist. Hilfen zu unseren digitalen Werkzeugen finden 

Sie auf unserer Homepage unter MGTT-digital. (N. Reimers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.mgtt.de 
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