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Liebe Eltern,           

die Pfingstferien stehen ins Haus und wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft. Die sinkenden Zahlen geben 

uns Hoffnung auf mehr Freiheiten im Privaten und im Schulalltag. 

Die letzten Wochen waren besonders herausfordernd für unsere Kursstufe 2, die ihre schriftlichen 

Prüfungen unter Corona-Bedingungen abgelegt hat: mit Abstand und tapferem Maskentragen und einem 

neuen Prüfungsformat in den Fremdsprachen.  

Der Wechselunterricht in den Klassenstufen 5-10 war in dieser Form auch eine Neuerung. Nach dem gut 

etablierten Fernunterricht mit Videokonferenzen war es gerade für die Zuhause arbeitenden Schüler*innen 

eine große Umstellung, „nur“ zugeschaltet zu sein. Auch für die Lehrkräfte ist der Wechselunterricht die 

anstrengendste Unterrichtsform der drei Modelle. Uns allen wird es daher guttun, zwei Wochen 

durchzuatmen. 

Wir gratulieren Klara Krayer zu ihrem ersten Preis beim 40. Landeswettbewerb alter Sprachen. Eine 

herausragende Leistung! 

Traurig, aber wahr: Wir müssen uns nun von unserer Sekretärin Marion Geiger verabschieden. Sie geht 

nach vielen Jahren am MGTT in ihren wohlverdienten Ruhestand. In dieser Ausgabe gibt es ein Interview 

mit ihr. Wir werden sie sehr vermissen! An ihre Stelle tritt Claudia Weinpel, die wir herzlich an unserer 

Schule begrüßen. Sie finden ihre Vorstellung auf den nächsten Seiten. Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit! 

Wir wünschen Ihnen schöne Pfingsten. Bleiben Sie gesund! 
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Marion Geiger im Interview  
 
Liebe Marion, du bist aus unserer Schule nicht wegzudenken! Und doch verlässt du uns schon bald und 
gehst in deinen wohlverdienten Ruhestand. Schüler*innen, Kolleg*innen und die Schulleitung konnten sich 
immer auf dich verlassen und werden dich sehr vermissen.  
Verrate uns… 
 
Was hat dich immer so fröhlich zur Arbeit kommen lassen? 
Das liegt vor allem an meinen Kolleginnen. Wir sind wirklich ein tolles Team. Wenn man sich wie wir 
gegenseitig unterstützt und der Humor auch nicht zu kurz kommt, macht das Arbeiten richtig Spaß. 
   
Wie und wann bist du an das Montfort-Gymnasium gekommen? 
Nach zwölf Jahren Kindererziehung habe ich mir gewünscht, wieder meinen erlernten Beruf auszuüben. 
Als die Sekretariatsstelle am MGTT ausgeschrieben wurde, habe ich mich beworben und bin von Herrn 
Straub am 1. November 2000 in sein Team aufgenommen worden. Was für ein Glück! 
  
Was hat sich in den Jahren verändert? 
Das Zusammenspiel zwischen Schule, Eltern und Regierungspräsidium ist sehr umfangreich geworden und 
durch den Datenschutz auch komplizierter. Dafür hat die Digitalisierung vieles vereinfacht. Allerdings sitze 
ich täglich auch länger am PC. 
  
Deine Aufgaben sind sehr vielfältig. Was macht dir am meisten Spaß? 
Dazu fällt mir nichts Bestimmtes ein. Ich freue mich, wenn abends mein Schreibtisch aufgeräumt ist und 
ich alles erledigen konnte. Das ist ein gutes Gefühl und ich kann mich am nächsten Tag auf die neuen 
Aufgaben konzentrieren. 
  
Für welchen Teil deiner Arbeit hättest du gerne ein Heinzelmännchen? 
Da meine Aufgaben sehr vielseitig sind und sich nicht so oft wiederholen, kommt das auf die Situation an. 
Vielleicht für manche unangenehmen Telefonate? 
 
Welches ist eine deiner schönsten oder lustigsten Erinnerungen? 
Meine schönste Erinnerung war, als meine Tochter hier am MGTT ihr Abitur bestanden hat. Da war ich sehr 
stolz. Auf den jährlichen Kollegenausflug habe ich mich immer gefreut, bei dem ich auf keinen Fall fehlen 
durfte. 
   
Welches Lied hast du im ELCH am allerliebsten gesungen?  
Am liebsten habe ich die Lieder von John Rutter gesungen. Ein „Ohrwurm“ war z. B. „All things bright and 
beautiful“. 
  
Hast du schon Pläne für den Ruhestand?  
Zuerst mal die freie Zeit einfach genießen! Mehr Zeit mit meinen Enkeln verbringen. Mit meinem Mann und 
dem Wohnmobil durch die Welt reisen. Viele Dinge, die ich immer wieder aufgeschoben habe, „gemütlich“ 
erledigen. Einfach das machen, was mir Spaß macht. 
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Was möchtest du uns am Montfort-Gymnasium mit auf den Weg geben? 
Ihr seid wirklich eine tolle Gemeinschaft und ich bin froh, dass ich dazugehören durfte. Ich werde Euch 
vermissen! Ich wünsche Euch, dass bald wieder Normalität in den MGTT-Schulalltag einzieht. Bleibt alle 
gesund! 
  

 
 
 
 
Der Staffelstab wird übergeben an: Claudia Weinpel  
 
Ich bin die neue Schulsekretärin am Montfort-Gymnasium und möchte mich kurz 
vorstellen: 
Mein Name ist Claudia Weinpel und ich lebe mit meinen beiden Kindern (21 und 23 
Jahre) in Isny im Allgäu.  
  
19 Jahre war ich am Beruflichen Schulzentrum Wangen tätig und habe dadurch 
viel Berufserfahrung gesammelt und freue mich nun, meine Erfahrungen am 
Montfort-Gymnasium einbringen zu können. 
  
Der Kontakt zu den verschiedenen Menschen, ob groß oder klein, ist motivierend 
und die Arbeit ist vielfältig und macht sehr viel Spaß. 
  
Meine Freizeit verbringe ich mit Reisen und bin gerne mit dem Fahrrad unterwegs.  
  
Ich freue mich nun, Ihre neue Ansprechpartnerin zu sein und Sie ein Stück auf dem Lebensweg Ihrer Kinder 
begleiten zu können.  
 
Für die bisherige offenherzige Aufnahme möchte ich mich bei Ihnen bedanken und hoffe weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
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 MGTT-Schülerin erhält ersten Preis beim Landeswettbewerb alte Sprachen (Ch. Höllwarth) 
 
Klara Krayer, Elftklässlerin des MGTT, hat beim „40. Landeswettbewerb alte Sprachen“ der Stiftung 
„Humanismus heute“ teilgenommen und hierbei einen beachtlichen ersten Preis gewonnen. Mit ihrer 
Wettbewerbsarbeit zum Thema „Die Entstehung der Welt und des Menschengeschlechts“ überzeugte sie die 
Jury der Stiftung „Humanismus heute“ an der Universität Freiburg. Aus fünf vorgegebenen Themen wählte 
Klara einen Literaturvergleich, der Texte der römischen Dichter Ovid und 
Lukrez zum Gegenstand hat, die vergleichend interpretiert werden 
sollten.  
Die Idee am Wettbewerb teilzunehmen, entstand im Basisfach Latein der 
Schule, das Klara zusammen mit weiteren lateinbegeisterten 
Oberstufenschülern besucht. Hervorzuheben ist neben der tollen Leistung 
Klaras im Wettbewerb auch ihre Bereitschaft, inmitten der aktuellen 
pandemiebedingt sehr anstrengenden Schulphase dennoch eine zeitlich 
fordernde freiwillige Zusatzanstrengung zu unternehmen.  
Die Herausforderung, der sich Klara gestellt hat, hat sich in vielerlei 
Hinsicht bezahlt gemacht: Neben dem Wert der vertieften 
Auseinandersetzung mit antiken philosophischen Texten und deren 
Einbettung in moderne Denkweisen an sich erhält Klara als ersten Preis 
ein einwöchiges wissenschaftliches Arbeitsseminar in Neresheim. Ob 
dieses Seminar vor dem Hintergrund der Pandemie stattfinden kann, steht 
leider noch nicht fest.  
Obwohl Klara in ihrer bescheidenen sympathischen Art betont, dass „der 
Weg das Ziel“ sei und es ihr unheimlich Spaß gemacht habe, am 
Wettbewerb teilzunehmen und der erreichte Preis nur hintergründig sei, 
wünscht ihre Lateinlehrerin Christine Höllwarth Klara von Herzen, dass 
sie noch in den Genuss der philosophischen Seminarwoche kommen kann, 
die ihr als Schülerin einst selbst prägende Eindrücke hinterließ. 
 Mit dem Erreichen des ersten Preises qualifizierte sich Klara zudem für die zweite Wettbewerbsrunde, in 
welcher sie eine anspruchsvolle Klausur mit zentraler Aufgabenstellung bearbeiten musste. Bei 
Qualifikation für die dritte Runde stünde die Möglichkeit bevor, sich durch einen Vortrag um die Aufnahme 
in die Studienstiftung des deutschen Volkes zu bewerben und ein Studienstipendium zu erhalten.  
Dass Klara zu keiner Zeit auf die möglichen Preise schielte und es ihr allein „um das Schaffen“ ging, macht 
sie im Gespräch deutlich: „Ich hatte einfach richtig Lust, am Wettbewerb teilzunehmen! Wissen Sie, via finis 
est!“ (auf Deutsch: Der Weg ist das Ziel!)    
Das Wagnis, am Landeswettbewerb teilzunehmen, hat sich in vielerlei Hinsicht gelohnt und ermuntert 
vielleicht auch kommende Latein-Oberstufenschüler zur Teilnahme, denn „man gewinnt immer etwas“, so 
Klara.                
 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur tollen Leistung, liebe Klara!!!   
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Was tun, wenn wir plötzlich wieder nur Fernunterricht haben? (Ruth Schiebusch) 
 
Diese Frage stellen wir uns auch, die Spanier der Klasse 9b und haben den Versuch gestartet, die Zeit im 
Fernunterricht kreativ zu gestalten. Aufgabe war es zum aktuellen Thema Argentinien ein Lapbook zu 
gestalten und dieses dann in spanischer Sprache zu präsentieren. Hier ein paar Ergebnisse!  
Herzlichen Dank an alle Spanier der 9b!  
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Religion – kreativ und hoch hinaus in Zeiten von Corona (Ruth Schiebusch) 

Nachdem uns Corona nun schon länger in Atem hält, haben sich zwei Religionsklassen von evangelischer 

und katholischer Seite auf ein Experiment eingelassen:  

In den Wochen von Ostern bis Pfingsten erstellen die SchülerInnen jeweils eine Frühlings- und 

Feiertagszeitschrift. Hierbei geht es um religiöse Feiertage beider Konfessionen, aber auch um eigene 

Erfahrungen der SchülerInnen mit regionalen Bräuche und Traditionen, die dokumentiert werden. Wichtig 

dabei ist, dass die SchülerInnen nicht nur Zeit vor dem Schreibtisch verbringen, sondern sich auch anhand 

kreativer Aufgaben in die Natur gehen und erfinderisch werden.     

Für Christi Himmelfahrt erstellen die SchülerInnen gerade ein Mobile…hier zwei Kostproben (mehr finden 

Sie auf unserer Homepage)  

Himmlisch, nicht wahr? 

 

 

 
Das neue Abiturformat in den Fremdsprachen (Nicola Reimers) 

Die Abiturprüfungen in Englisch, Französisch und Spanisch enthalten nun erstmalig vier Teile: 

Hörverstehen, Leseverstehen und zwei Schreibteile. Das Hörverstehen ist neu und anspruchsvoll und sollte 

unter besten akustischen Bedingungen stattfinden. Daher musste bei den vielen Prüflingen im Fach 

Englisch besonders geplant werden: Das Hörverstehen fand im E-Bau am MGTT statt. Die Schüler*innen 

richteten sich zunächst auf ihren Plätzen in der Stadthalle ein und liefen dann mit Herrn Straub zum E-Bau 

hinüber. Pünktlich um 9 Uhr läutete die Glocke und die Hörtexte begannen. Nach 30 Minuten mussten die 

Schüler*innen abgegeben, ihre Wörterbücher nehmen und sogleich zur Stadthalle loslaufen. Dort wurden 

dann die anderen Teile absolviert.  

 
 
Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.mgtt.de 
Impressum: N. Reimers, Montfort-Gymnasium, 88069 Tettnang  
Verantwortlich für die einzelnen Artikel: die jeweiligen Autoren   


