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Liebe Eltern, 

ein anstrengendes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Die Einschränkungen durch Corona, der 

Fernunterricht, Wechselunterricht, Hybridunterricht und Präsenzunterricht mit Testungen haben seine 

Spuren bei uns, den Schüler*innen und Ihnen hinterlassen. Es wird ein Jahr sein, an das wir uns lange 

zurückerinnern werden. Gefragt waren mehr denn je Flexibilität, starke Nerven und Zuversicht: Wir danken 

Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Seit den Pfingstferien ist das Leben in der Schule ein Stück normaler geworden – alle Schüler*innen sind 

gemeinsam vor Ort, der Bäcker ist zurückgekehrt, die Mensa hat geöffnet und die Masken dürfen am Platz 

abgesetzt werden. Das hat uns allen gutgetan.  

Diese Wochen waren auch bestimmt von den mündlichen Abiturprüfungen. Nach langen Prüfungstagen sind 

wir sehr stolz auf unsere Schüler*innen, die nicht nur alle bestanden, sondern auch den besten 

Durchschnitt aller Abiturjahrgänge am MGTT erreicht haben: sagenhafte 1,98. Wir gratulieren herzlich! 

In diesem Elternbrief finden Sie Beiträge zur Vernissage des Leistungsfachs Kunst, dem virtuellen 

Schüleraustausch, dem Viellesewettbewerb, dem Äthiopienprojekt, dem Chemie-Wettbewerb, dem 

Gottesdienst zum Schuljahresabschluss und zu Thomas Straub, der nun in den Ruhestand geht. Daher 

sehen Sie an dieser Stelle ein letztes Mal das gemeinsame Schulleitungsfoto. Dass er nach 21 Jahren nicht 

mehr diese Schule leiten wird, können wir uns noch gar nicht richtig vorstellen. Es bleibt, ihm zu danken 

für diese herausragende Leistung! Das Montfort-Gymnasium wird ihn als Schulleiter und als Mensch sehr 

vermissen. 

Schöne, erholsame Ferien! 
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Portrait Thomas Straub (Nicola Reimers)  

Am 19.07. fand die offizielle Verabschiedung von Herrn Straub statt. Lesen Sie dazu „Eine Ära geht zu Ende“ 

auf unserer Homepage.  

Donnerstag, 7:30 Uhr: Herr Straub, wie immer korrekt im Anzug gekleidet, 

nimmt sich Zeit für ein Interview im Rektorat. Ein Zimmer mit herrlich 

grüner Aussicht. Auf seiner Liste des heutigen Tages bin ich nicht die Erste 

– wer an der Schule arbeitet, muss früh aufstehen. Besonders als 

Schulleiter. 

Im Herbst 1984, vor 37 Jahren, kam Herr Straub mit den Fächern Mathe, 

Physik und Informatik an das Montfort-Gymnasium. Schon damals wollte 

er nicht nur unterrichten, sondern hatte eine Vision: die Stundenpläne - 

die damals noch von Hand gemacht wurden – mit dem Computer zu 

erstellen. Wäre das nicht viel effizienter? Es gab nur ein Problem: Es gab 

weder einen Computer an der Schule noch ein Programm, dass dies 

leistete.  

7 Hohlstunden, ein Schulleiter, der an das Projekt glaubte, 3000 DM für 

einen Commodore PC10 machten es möglich: Herr Straub wurde zum 

Pionier des elektronischen Stundenplans, indem er im Zeitalter der 

Kilobytes sein eigenes Programm schrieb. In der ersten Phase hieß es, 

ausdauernd zu sein, Abstürze stellten seine Geduld auf die Probe. 

Zunächst diente der elektronische Plan noch der Überprüfung des von 

Hand erstellten, doch dann wurde die Vision zur Wirklichkeit: Ganze Pläne konnten leserlich ausgedruckt 

werden, vorbei die Zeit der dünnen Papierstreifen in den Fächern der Lehrer. „Mein Programm hat gut 

funktioniert“, freute sich Herr Straub in der Retrospektive, besonders in seiner Funktion, die besten 

Möglichkeiten für die Schüler*innen zu eruieren. Auf lange Sicht wurde dann doch ein Programm gekauft, 

für das andere Personen Updates erstellten mussten, denn das war dann doch zu zeitaufwändig. 

1995 wurde Herr Straub zum Fachberater für Mathematik und Physik, 1997 zum Stellvertreter und 2000 

zum Schulleiter. Die erste große Koordinationsaufgabe war es, den Unterricht trotz großer Baumaßnahmen 

von fast 3 Jahren aufrechtzuerhalten. Sie glückte ihm, der Alltag lief weiter und ein Anbau, eine neue Aula 

und ein neues Lehrerzimmer entstanden. Das MGTT veränderte sein Gesicht. 

 „Auch strukturell“, wie Thomas Straub bekräftigte, habe sich in seiner Schulleiterzeit sehr viel getan. Aus 

G9 wurde G8, ein Doppeljahrgang von 1284 Schülern wollte gemanagt werden. Teamarbeit sei immer 

wichtiger geworden, die Rolle der Abteilungsleiter habe sich weiterentwickelt – von einer eher 

organisatorischen Aufgabe hin zur Leitung von selbständigen Gebieten. Das Regierungspräsidium habe eine 

sehr wertvolle Beratungsfunktion bekommen. In der SEG werde über Schule diskutiert und gemeinsam 

daran gearbeitet, die Schule stetig zu verbessern. Die Eltern seien auch im Schulalltag durch ehrenamtliche 
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Aufgaben präsenter, so zum Beispiel im Internetcenter und in der Bibliothek. Am Dankesabend, an dem die 

Schulleitung als Zeichen der Wertschätzung einlädt, könne man gut erkennen, dass das MGTT eine 

Gemeinschaft aus Lehrenden, Eltern und Schüler*innen bildet. 

Die Entscheidung, von G9 auf G8 zu gehen, habe er nie ganz verstanden, hatte Baden-Württemberg doch 

sehr gute Bildungsergebnisse und die Schüler für die Oberstufe nach 11 Jahren Schulzeit die nötige Reife 

und Vorkenntnisse. Die Hoffnung auf die Wiedereinführung eines flächendeckenden G9 habe er aber noch 

nicht aufgegeben.  

Ein Schulleiter zu sein ist ein Manager-Job. Nicht umsonst vermeldete der Verband Bildung und Erziehung 

VBE Mitte März 2020, dass in Deutschland rund 1000 Schulleiterstellen unbesetzt seien. Das kann und will 

nicht jede/r machen und manch eine/r findet, dass zu wenig für diese anspruchsvolle Arbeit gezahlt wird.   

Thomas Straub jedenfalls hat unsere Schule sicher durch jedes Wetter gesteuert, die Kapitänsmütze ist 

dabei nie verrutscht. Jetzt legt er bald im Hafen „Ruhestand“ an und geht von Bord – wir wünschen ihm 

eine großartige Zeit!  

Verabschiedungen (Nicola Reimers) 

Leider müssen wir uns dieses Jahr neben Herrn Straub noch von vielen anderen Kolleg*innen 

verabschieden. Manche gehen in den wohlverdienten Ruhestand (Herr Zodel, Herr Hillebrand), andere an 

andere Schulen (Fr. Chr. Müller, Frau Germann, Herr Hack, Frau Hansen und Herr Erb), ins Ausland (Herr 

Korth, Herr Blome), in Elternzeit (Naomi Reichel) oder ins Sabbatjahr (Frau Braun, Frau Stehle, Herr 

Feldmeier). Wir wünschen ihnen für diesen neuen Abschnitt alles, alles Gute! Wir werden sie in unserem 

Kreis sehr vermissen!   

Abitur (Nicola Reimers)  

Der erste Jahrgang, der die neue Oberstufe durchlaufen hat, ist Geschichte und durch und durch glücklich, 

denn alle haben bestanden. Noch dazu mit einem fantastischen Durchschnitt von 1,98. Ganze 7 Mal wurde 

die Traumnote 1, 0 erreicht. Wir gratulieren herzlich! Am zweiten Tag der mündlichen Prüfung gab es den 

traditionellen Sektempfang im Foyer des MGTT. Die Erleichterung und Freude war den Abiturient*innen 

sichtlich anzusehen – auch wenn noch nicht jede/r glauben konnte, dass es nun tatsächlich vorbei ist! Kein 

Wunder, denn da die Prüfungen von 8 Uhr bis 18 Uhr stattfanden, kam manch eine/r gerade frisch aus dem 

Prüfungsraum. Herr Straub hielt eine kurze Ansprache, in der er die Abiturient*innen beglückwünschte. Er 

führte ihnen vor Augen, dass ein wichtiger Abschnitt zu Ende gehe, eine Zeit, die so nicht wiederkomme. 

Herr Straub rief die 1,0-Absolvent*innen nach vorne. Ihre Leistung wurde mit einem großen Applaus 

gewürdigt.  

Die Zeugnisse werden dann auf dem Abiball am 31.7.21 im GZH in Friedrichshafen übergeben, denn diesen 

Moment wollen natürlich auch die Eltern miterleben.   
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Mit 1,0 bestanden:  Cäcilia Baur, Michel Schmitt, Jakob Bichelmeier 
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Vernissage des Kunst-Leistungfachs (Yvonne Kinzel)  

Unter dem Titel „Ist das Kunst oder kann das weg?“ fand die beeindruckende Abschlussausstellung des 

aktuellen Kunst-Leistungsfaches vom 2.-13. Juli in den Fluren des A-Baus am MGTT statt. In 

Eigenverantwortung realisierten die jungen KünstlerInnen ihre „retrospektive“ Ausstellung mit allem, was 

dazugehört: Einladungsflyer und -plakate, Auswahl, Rahmung, Aufbau und Beschriftung der Werke bis hin 

zu einführenden Worten, die den Besuchern bei der Vernissage Einblicke in die Entstehung der Werke und 

das Kursleben gewährten.  Dabei übten die SchülerInnen nicht nur die Tätigkeiten professioneller Teilhabe 

am Kunstbetrieb ein, sondern erlebten einen ganz greifbaren Rückblick ihrer eigenen kreativen 

Auseinandersetzung der vergangenen 2 Jahre. Dieser letzte Kraftakt habe sich gelohnt, resümierten die 

jungen KünstlerInnen und können wahrlich stolz darauf sein, was sie hier noch vor den mündlichen 

Abiturprüfungen auf die Beine gestellt haben. Die Werke zeugen von einer intensiven malerischen und 

grafischen Auseinandersetzung mit Motiven der Schwerpunktthemen aus Stillleben und 

Landschaftsdarstellung und loten dabei unterschiedliche Abstraktionsgrade und Techniken aus. Auch im 

dreidimensionalen Bereich waren beeindruckende Architekturentwürfe zu begutachten. Belohnt wurden 

die Mühen der SchülerInnen durch großes Interesse und ehrliche Wertschätzung der 

Ausstellungsbesucher– erste Verhandlungen über Druck- und Leihgaben wurden geführt, wer weiß, ob 

nicht der eine oder die andere AbsolventIn uns später nochmals im Kunstkontext wiederbegegnen wird… 

Für einige jüngere SchülerInnen sind sie jedenfalls durch diese Ausstellung schon zu großen Vorbildern 

geworden. Für diese steht fest: Ich will später auch mal Abitur in Kunst machen!!!  
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Teilnahme an Chemiewettbewerb (M. Rütschle)  

Katharina Bauer aus der Klasse 9d hat bei der 2.Runde des Wettbewerbs „Chemie, die stimmt“ von den 10 

besten Teilnehmern in Baden-Württemberg den 2. Platz erreicht und sich damit für die mehrtägige 3. 

Runde qualifiziert. Auch diese 3. Runde mit zahlreichen Informations- und Lehrveranstaltungen musste 

pandemiebedingt online durchgeführt werden. Angesichts des hohen Niveaus der zu bewältigenden 

Aufgaben verdient Katharina große Anerkennung. Gratulation zu diesem Erfolg! 

Be smart - don’t start (M. Rütschle)  

Auch in diesem Schuljahr haben einige MGTT-Klassen wieder an der Nichtraucher-Aktion teilgenommen. 

Überraschenderweise gab es auch dieses Mal vom Landratsamt Bodenseekreis als regionalen 

Sonderpreis für all diese Klassen je 50 Euro für die Klassenkasse.  

Gottesdienst (Verena Sayer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austausch (Katrin Rosner, Isa Knill)  

Leider konnten in diesem Schuljahr keine Austauschbegegnungen stattfinden. Das heißt aber nicht, dass 

alles ruht. Im Gegenteil: Kontakte werden gepflegt und wir Lehrer/innen tun unser Möglichstes dafür, dass, 

sobald die Pandemie es zulässt, für unsere Schülerinnen und Schüler Austausche wieder zum schulischen 

Alltag gehören werden. In Italienisch konnte erfreulicherweise sogar ein virtueller Austausch stattfinden 

(siehe Bericht unten). Bis dahin: Have a happy summer! Ha en skön sommar! Nous vous souhaitons un bel 

été! Que tenga un buen verano! Auguriamo un’estate bella a tutti!    
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Virtueller Schüleraustausch mit dem ‚Liceo Enrico Fermi‘ in Castel del Piano, Italien (Katrin Rosner)  

Zu Beginn des Schuljahrs ist eine Gruppe von 16 Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen zu einem 

Schüleraustausch der besonderen Art angetreten. Wie schon im Elternbrief vom Dezember berichtet, sollte 

zumindest ein „virtueller Austausch“ zwischen den Partnerschulen stattfinden. Trotz monatelangen 

Schulschließungen haben die Arbeitsgruppen am Bodensee und in der Toskana weiter an ihren 

Präsentationen gearbeitet. Am 06.Mai war es dann so weit: Obwohl bei uns immer noch Wechselunterricht 

stattfand und die AGs sich nicht in Präsenz treffen durften, haben wir in einer Videokonferenz mit unseren 

italienischen Partnern zusammengefunden. In unterhaltsamen Präsentationen stellten sich die 

Schülerinnen und Schüler in englischer Sprache gegenseitig ihre Region, lokale Spezialitäten, besondere 

Feste und auch die Schulen vor. Ein wenig Fernweh und Reiselust kamen da bei uns allen auf! Wir wissen 

immer noch nicht, ob der Schüleraustausch im kommenden Schuljahr wieder real stattfinden kann. 

Wenigstens aber konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit einem italienischen Eis zum 

Schuljahresabschluss für ihren besonderen Einsatz belohnen!  
 

 

Ausschnitt aus einer Präsentation 

zu den besonderen Aktivitäten 

unserer Schule 

 

 

 

                      Zum Abschluss ein Eis! 
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Äthiopien-Challenge 2021 (Sonja Wald)  

 

# Ethiopia, how are you? … I`m not feeling well …               

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe „Sponsoren“, 

durch Eure Unterstützung konnten wir auch in diesem „besonderen“ Schuljahr, anderen Kindern und 

Jugendlichen in Äthiopien helfen, dass sie die Möglichkeit haben, auch auf dem Land, in die Schule zu gehen. 

Wie schon auf der Homepage berichtet, konnten wir durch unsere Auftaktveranstaltung, dem 

Kuchenverkauf, organisiert durch die Klassen 9a und 9d, zuerst 171,35 Euro für Bildungsprojekte in 

Äthiopien an den „Äthiopienverein Tettnang“ weiterleiten. Letztendlich sind durch die „Äthiopien-Challenge“ 

noch weitere Spenden gesammelt worden, sodass wir die stolze Summe von 1214,45 Euro an Frau 

Egigayehu Moll, Vorsitzende der Äthiopienhilfe Tettnang, überweisen konnten. Einen ganz herzlichen Dank 

nochmals an meine 9er, welche mich dieses Mal „gepusht“ und motiviert haben, aktiv zu werden und mich 

tatkräftigt dabei unterstützt haben.  

gez. Sonja Wald, Projektinitiatorin 

(Bilder vom Kuchenverkauf 2021 auf der Homepage)  
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Viellesewettbewerb (Annette Schinnerling, Claudia Kläger) 

Auch im Lockdown kann man lesen! So deckten sich viele Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen schon 

vor den Weihnachtsferien mit reichlich Lesefutter ein. Natürlich nahmen sie dann auch an der 

diesjährigen Vielleseaktion teil, in der es darum ging, für ausgeliehene Medien Leseeulen zu sammeln. Im 

Juli erhielten dann die ersten drei Gewinnerinnen und Gewinner in den teilnehmenden Klassen kleine 

Präsente. Herzlichen Glückwunsch!  

 

 

 

 

 

 


