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Liebe Eltern,  

die Bäume leuchten in den schönsten Farben, die Herbstferien stehen vor der Tür. Das heißt auch, es ist 

Zeit für den ersten Elternbrief dieses Schuljahres, in dem wir gemeinsam mit Ihnen auf die ersten Wochen 

zurückblicken wollen. 

Der Anfang brachte neue (und alte) Verpflichtungen, aber auch Freiheiten mit sich: drei Testungen statt 

zwei pro Woche und anfangs eine durchgängige Maskenpflicht auf der einen, mehr Möglichkeiten für 

Veranstaltungen in Präsenz auf der anderen Seite. 

Dieser Elternbrief widmet sich genau diesen endlich wieder erlaubten, liebgewonnenen und etablierten 

Aktivitäten. So war es zu unserer Freude möglich, die Einschulung der neuen 5. Klässler*innen in einem 

festlichen Rahmen an der Schule stattfinden zu lassen. Auch unsere 8. Klässler*innen konnten jubeln, denn 

sie durften ins Waldschulheim fahren, da Fahrten im Inland seit neuestem wieder genehmigt sind. Die 

Kursstufe 2 unternimmt in der Woche nach den Herbstferien eine Studienreise nach Berlin.  

Auch AGs bereichern wieder den Schulalltag, so z.B. Italienisch, Hockey, Chemie, Jugend debattiert, AK 

„eine Welt“, Alt und Jung, Konfliktlots*innen, Kunst und alle Musik-AGs!  Die Hausaufgabenbetreuung hat 

wieder auf. Hierzu finden Sie wichtige Informationen in dieser Ausgabe. BOGY darf in Klasse 10 durchgeführt 

werden wie auch der beliebte Weihnachtsbasar der 6. Klassen.  

Vor kurzem fand die Schülersprecher*innenwahl statt. Wir gratulieren herzlich: Marie Moser und Teresa 

Stritt aus der Kursstufe 2 sowie Beatriz Rodrigues Vinhas aus der 10a.  

In unseren Klassenräumen wurden CO2-Messgeräte installiert, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. 

Diese schlagen ab einer bestimmten Konzentration an, sodass es je nach Raum sein kann, dass deutlich 

vor Ablauf der 20 Minuten schon gelüftet wird. Da die Tage immer kälter werden, bitten wir Sie, darauf zu 

achten, dass Ihre Kinder warme Kleidung tragen.  

Leider gibt es vermehrt brenzlige Situationen durch die Elterntaxis. Wir bitten darum, nicht bis zur 

Schranke zu fahren, um Wendemanöver zu vermeiden.   

Zur Erinnerung: Am 8. November findet aufgrund des Pädagogischen Tages kein Unterricht am MGTT statt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Herbstferienwoche!  

Bleiben Sie gesund!     

Ihre Christine Hild   
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Einschulung der Klasse 5 (M. Brand, N. Müller)  

Am Dienstag, 14. September, wurden 104 neue Fünftklässler am MGTT eingeschult. Die tatkräftige 

Unterstützung zahlreicher Kolleg*innen und Schüler*innen machte es möglich, dass wir die neuen Kinder, 

trotz geltender, strenger Coronaauflagen, bei einer gemeinsamen Einschulungsfeier mit den Eltern an 

unserer Schule willkommen heißen konnten. Nach einer kurzen Informationsveranstaltung lernten die 

zukünftigen Fünftklässler*innen das Schulhaus spielerisch bei einer Schulhausrallye kennen. Wie es sich 

für eine richtige Einschulung gehört, erwartete die Schüler*innen dabei am Ende eine kleine Schultüte als 

Belohnung. Für das leibliche Wohl sorgten unsere Kursstufen-Schüler*innen, die so ihre Abi-Kasse etwas 

auffüllen zu können. 

Es war ein schöner Nachmittag, der unseren neuen Fünftklässler*innen hoffentlich Lust auf noch mehr 

MGTT gemacht hat. Wir wünschen den Kindern viel Erfolg und Spaß für die kommenden Jahre an unserer 

Schule. 

     

 

Ein Klassenraum der Fünftklässler*innen  

 

 

 

 

Die Konfliktlots*innen des MGTT sind wieder am Start im Schuljahr 2021/22 (B. Holland)  

Nach einer längeren Zwangspause, da die Stufen zum Schutz der Gesundheit aller im vorigen Schuljahr 

nicht gemischt werden durften, hat unsere Mediations-AG in diesem Schuljahr ihre Arbeit wieder 

aufnehmen dürfen. Hoch motiviert hatten sich letztes Schuljahr gleich 25 Schüler*innen der Kl. 9 ausbilden 

lassen, die nun im neuen Schuljahr 21/22 durch 16 neue 9.-Klässler*innen unterstützt werden. Zusammen 

mit den Lots*innen aus der Kursstufe 1 begleiten nun 50 junge Menschen aus Kl. 9 bis Kursstufe 1 die 

Unterstufenklassen. Ihr Einsatz startete mit einer Schulhausrallye bei der Einschulungsfeier unserer 

neuen 5er. Im November führen sie dann, begleitet vom Mediationsteam der Lehrer*innen, in allen 5. und 

6. Klassen ein Sozialkompetenztraining innerhalb einer Doppelstunde durch, bei dem sie die Jüngeren in 

einen konstruktiven Umgang mit Konflikten einführen und eine Mediation vorführen, um eventuelle 

Konfliktparteien zur Kooperation mit ihnen zu motivieren. Für den weiteren Verlauf des Schuljahres sind 

Spielprojekte in der Mittagspause angedacht. Alle freuen sich sehr, dass sie jetzt wieder 

stufenübergreifend zusammenarbeiten dürfen. 
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Waldschulheimaufenthalt der Klassen 8 vom 20.-24. September 2021 (P. Sans, stellvertretend für das 

Waldschulheimteam) 

In der zweiten Schulwoche waren die Achtklässler im Waldschulheim: die Klassen 8a und 8d in Kloster 

Schöntal (Nordbaden), zusammen mit Frau Arnold, Herrn Jacoby, Frau Lund und Herrn Opferkuch, die 

Klassen 8b und 8c auf dem Höllhof (Schwarzwald), zusammen mit Frau Schwager, Frau Kampmann, Frau 

Heider, Herrn Higel und Frau Sans. Morgens wurde im Wald gearbeitet, das hieß z.B.: Wanderwege 

restaurieren, Böschungspflege oder Fichtenstangen fällen, entrinden und entasten. 

 

Nachmittags und abends gab es neben der Freizeit, die angesichts des schönen Wetters zum Beispiel für 

Ballspiele draußen genutzt wurde, auch von den Waldschulheimen interessante Angebote wie Waldrallye, 

Workshops (Baumklettern, Backen, Pilze suchen,  …) und abends auch mal ein Lagerfeuer. 

Alle, die dabei waren, haben es sehr genossen, dass aufgrund der Rahmenbedingungen im Waldschulheim 

(abgeschlossene Gruppe, kaum Außenkontakte) trotz Corona endlich wieder einmal ein (fast) normales 

Miteinander möglich war. Die „klassischen“ Schulfächer sind in dieser Woche zwar ausgefallen –aber in 

Sachen „Biologie des Waldes“, Nachhaltigkeit und sozialem Miteinander haben die Schülerinnen und 

Schüler ganz sicher an Kompetenzen und Fähigkeiten dazugewonnen. 
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Neues aus der Musik (S. Brugger und J. Trost)  

Es freut uns sehr, dass alle Musik-AGs seit Beginn des Schuljahres wieder 

angeboten werden können. Donnerstagnachmittag proben das Orchester und die 

Big Band. Alle Schüler, die ein passendes Instrument spielen, sind herzlich 

willkommen. Auch die Chorarbeit wurde sehr erfolgreich wieder aufgenommen: 

Der Unterstufenchor (Kl. 6/7) hat mit ca. 70 Schülerinnen und Schülern regen 

Zulauf und bereitet zweistimmige Lieder für das Weihnachtskonzert vor. Der große Chor (ab Kl. 8), mit 

stattlichen 75 Mitgliedern, erarbeitet für das Weihnachtskonzert ein inspirierendes Programm vom 

barocken Gotteslob bis zum afrikanischen Weihnachtsrhythmus. In einer mehrtägigen Arbeitsphase vom 

22.-24. November an der Landesakademie in Ochsenhausen werden die Werke nicht nur vertiefend 

erarbeitet, sondern auch die Chorgemeinschaft gepflegt. Außerdem probt der ELCH (Eltern-Lehrer-Chor) 

mittwochabends von 19.30-20.30 Uhr in der Aula. Mit etwa 50 Sängerinnen und Sängern ist auch dieser 

Chor gut besetzt und wird am Weihnachtskonzert mit vierstimmiger weihnachtlicher Literatur zu hören 

sein. Alle Eltern und Lehrer sind herzlich eingeladen, mitzusingen, gerne auch für eine unverbindliche 

„Schnupperstunde“. Das Weihnachtskonzert findet am 20.12.2021 um 19 Uhr in der St. Gallus-Kirche statt. 

 

Das Fahrradturnier (N. Reimers)  

Die Scuderia Humpis ADAC hat dieses Jahr für ganze 8 Klassen das Fahrradsicherheitstraining 

ausgerichtet. Dankenswerterweise wurde das durch Corona ausgefallene Training der letzten 5.-

Klässler*innen nun in Klasse 6 nachgeholt – unter großem Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 

Die Schüler*innen konnten hierbei ihr Fahrkönnen verbessern und anschließend in einem Parcours unter 

Beweis stellen. Die Teilnehmer*innen erhielten eine Urkunde, die Gewinner*innen Medaillen.  
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Digitale Elternabende am MGTT 2021 – eine Premiere (R. Schiebusch)  

Dieses Schuljahr haben Sie, liebe Eltern, sich auf eine Premiere am MGTT 

eingelassen: Digitale Elternabende für alle Stufen. Premiere deshalb, weil dieses 

Mal alle Beteiligten von zu Hause aus den Elternabend durchführten. Auch wenn 

es im Vorhinein große Zweifel hinsichtlich der Funktionalität des Internets gab, 

können wir nun feststellen, dass wir viele Eltern digital begrüßen durften und das 

Internet verlässlich war. Herzlichen Dank an Sie für Ihre Geduld, Ihren Einsatz und Ihre Bereitschaft diese 

Premiere zu einem Erfolg zu machen. Wir hoffen, das Linkhopping von Elternabendteil zu Elternabendteil 

war für Sie informationsreich, auch wenn es keine Präsenzveranstaltung ersetzen konnte. Wir hoffen 

darauf, Sie im Frühjahr vor Ort am MGTT begrüßen zu dürfen!  

 

Herbstzeit ist Montfortikus-Zeit  

Wenn die Tage kürzer werden und es draußen langsam kälter wird, ist am Montfort-

Gymnasium wieder Zeit für den alljährlichen Schreibwettbewerb. Pünktlich zum Start 

der Herbstferien werden die neuen Themen veröffentlicht.  

Viele Schülerinnen und Schüler warten schon gespannt darauf.  

Auch diesmal ist für alle Klassenstufen etwas dabei und jede/r, der/die sich 

angesprochen fühlt, darf mitmachen. Neben dem bekannten Prozedere, dass die eingereichten Texte von 

einer Jury gelesen und bewertet werden, gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Montfortikus goes digital 

oder anders gesagt: Erstmals gibt es die Möglichkeit, den geschriebenen Text digital über die moodle-

Plattform einzureichen. Wer seinen Beitrag aber nach wie vor lieber handschriftlich verfassen möchte, darf 

das sehr gerne tun und seinen Text dann der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer abgeben.  

So gespannt die Schülerinnen und Schüler auf die Themen sind, so sind wir Jury-Mitglieder es auf die 

Beiträge. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Schließlich sollen am Schluss ja die besten Texte mit einem 

Büchergutschein belohnt werden. Und wer es nicht aufs Siegertreppchen schafft, darf sich dennoch über 

eine kleine Überraschung freuen.  
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Beratungslehrer (M. Stein)   

Sollten Sie sich vor dem Hintergrund der zurückliegenden Schulschließung und 

dem damit verbundenen Distanzunterricht Sorgen um das Arbeits- oder 

Lernverhalten und damit um den Schulerfolg Ihres Kindes machen, können Sie 

sich jederzeit an unseren Beratungslehrer, Herrn Stein, unter 

markus.stein@mgtt.de wenden.  Er verfügt über vielfältige Erfahrung in Sachen 

Lernstrategien, mehrkanaliges Lernen und kann Ihr Kind darin unterstützen, mit 

den richtigen Strategien effizienter, nachhaltiger und damit auch erfolgreicher 

zu lernen.  

 

 

 

Hausaufgabenbetreuung (M. Stein für das HAB-Team)  

Seit Ende September sind die Türen unserer Hausaufgabenbetreuung (HAB für Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 5-7)) wieder geöffnet.  Hier wird Ihr Kind zuverlässig bei der Erledigung der Hausaufgaben 

unterstützt, aber auch Klassenarbeiten können vorbereitet sowie Stofflücken geschlossen werden. Wir 

freuen uns auf Ihr Kind!  

 

Termine 

Studieninformationstag (Kursstufe): 17.11.  

Kleiner Weihnachtsbasar: Freitag, 26.11.21 

BOGY: 30.05.22-05.06.22 

 

 

 

 

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   

mailto:markus.stein@mgtt.de
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 Arbeiten in entspannter, ruhiger Atmosphäre 

 Kein Stress mehr zu Hause oder in der Schule mit nicht gemachten Hausaufgaben 

 Jeweils eine professionelle Lehrkraft sowie zuverlässige und interessierte SchülerInnen der 
oberen Klassenstufen als betreuende Ansprechpartner  

 Kompetente Hilfe bei Verständnisproblemen  

 Möglichkeit, sich z.B. Vokabeln abfragen zu lassen, Klassenarbeiten vorzubereiten, im Team zu 
lernen und vieles mehr 

 Möglichkeit, alte und neue Spiele zu spielen (z.B. Uno, Set, Rush Hour, Karrierepoker, Billard, 
Tischkicker, Tischtennis, …) – in der 2. Stunde der Hausaufgabenbetreuung 

 Ihr Kind kann einfach vorbeikommen und dabei sein 

 Eine verbindliche Anmeldung ist nicht erforderlich, aber jederzeit, z.B. über das Sekretariat, 
möglich (auf der nächsten Seite finden Sie das Formular)  

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7. 

Immer von Montag bis Donnerstag jeweils von 

13.30 – 15.20 Uhr 

 im C-Bau ganz oben  

(C-3-Ebene Obergeschoss) 
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Hausaufgabenbetreuung (HAB)  
für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7  
Schuljahr 2021/2022 
 
 
 
 
 
Verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung  
(Mo-Do. jeweils 13.30 – 15.10. Uhr  C-3-Ebene) 
 
Name des Kindes:  (bitte Druckschrift) ___________________________________ 
 
Vorname (Tochter/Sohn):   _____________________________________________ 
 
Klasse  _____________       Klassenlehrer/in   _______________________ 
 
Telefon (Erz.ber.):           ______________________________________ 
 
Email-Adresse (Erz.ber.): _____________________________________________  
 
Ich wünsche für meine Tochter/meinen Sohn eine verbindliche Hausaufgabenbetreuung 
an folgendem Tag/folgenden Tagen (Mehrfachnennungen möglich).  
Montag  ____         Dienstag  _____       Mittwoch  _____           Donnerstag  _____        
(Zutreffenden Tag / zutreffende Tage bitte deutlich ankreuzen [X]) 
 
Wichtig: An Tagen, an denen Ihr Kind  Nachmittagsunterricht hat, kann dieses Angebot nicht 
wahrgenommen werden, Ihr Kind geht dann in den Nachmittagsunterricht. 
 
Bitte denken Sie daran: Bei einer Festanmeldung für einen oder mehrere Tage besteht für Ihr Kind eine 
Anwesenheitspflicht und für Sie eine Entschuldigungspflicht. (über Anruf beim Sekretariat) für den Fall, 
dass Ihr Kind erkrankt ist oder aus einem anderen Grund nicht  in die HAB kommt. 
 
Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgenden Punkt zu beachten: 
Bei Ausfall des gesamten Nachmittagsunterrichts (z.B. bei Hitzefrei) findet keine HAB statt. 
 
 
 
___________________  ______________________________________________ 
     Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r                                  
 
 
Diese Anmeldung bitte an Herrn Stein (Koordination HAB am MGTT) zurückgeben 
 


