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15. Juli 2018
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Sommerferien stehen kurz bevor, das Schuljahr befindet sich auf der Zielgeraden.

Zum Abschluss des Schuljahres 2017/18 haben wir noch verschiedene Informationen aus
dem Schulleben für Sie und euch, bevor wir kommende Woche in die Sommerferien starten.
Zunächst möchten wir Sie herzlich zu unserem Schulfest am 23.07.2018 ab 16 Uhr einladen. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Präsentationen der
Projekttage. Im Schulhof werden Sie durch die Eltern verköstigt, es gibt kühle Getränke und
ein reichhaltiges Buffet. Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein mit Ihnen, um
das Schuljahr ausklingen zu lassen.

Personalentwicklung
Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder Pensionierungen und Versetzungen zu vermelden.
In den wohlverdienten Ruhestand treten mit dem Ende des Schuljahres drei langjährige Kolleginnen und Kollegen, die sich teilweise über Jahrzehnte hinweg für das MBG und seine
Schülerinnen und Schüler eingesetzt haben.
Wir danken allen dreien für die langjährige und sehr engagierte Arbeit am MBG und wünschen im Namen der gesamten Schulgemeinschaft nur das Allerbeste für die Zukunft.
Ebenfalls verlassen werden uns auf eigenen Wunsch zwei Kolleginnen. Sie werden an andere Dienstorte versetzt oder abgeordnet. Auch ihnen wünschen wir alles erdenklich Gute und
danken für die sehr engagierte und erfolgreiche Arbeit am MBG.
Unsere Referendarinnen und Referendare müssen uns ebenfalls verlassen, nachdem sie bei
uns ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Ihnen wünschen wir ebenfalls viel Erfolg an
ihren neuen Wirkungsstätten!
Wir konnten auch einige Zugänge für das neue Schuljahr gewinnen mit den Fächern Bildende Kunst, Englisch, Geschichte, Deutsch, Biologie, Mathematik und Latein.
Damit sind wir nach aktuellem Stand für das neue Schuljahr versorgt.

Rückblick auf die vergangenen Monate
Wer die Berichterstattung auf der Homepage regelmäßig verfolgt, weiß, wie vielfältig das
Schulleben ist.
Ich bin immer wieder beeindruckt, was unsere Schülerinnen und Schüler unter der Anleitung
ihrer Lehrkräfte leisten und erleben können.

Anbei nur ein kleiner Ausschnitt:
Im Februar erlebten wir eine erstklassige Zirkus Gala. Wir Zuschauer denken Jahr für Jahr,
dass diese akrobatischen Leistungen nicht mehr zu toppen sind und werden dann eines
Besseren belehrt. Danke für diesen tollen Abend!
Außerunterrichtliche Veranstaltungen bedeuten immer Unterrichtsausfall, bieten dafür aber
den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Erfahrungen, die nicht ersetzbar sind.
Ich bin mir sicher, dass die Fahrt nach England und die englische Projektwoche (Klasse 8),
die Fahrten nach Polen und Italien sowie die NwT Woche in Adelsheim (Klasse 9 und 10),
die Studienfahrten (J1) sowie die Anwesenheit unserer französischen und amerikanischen
Austauschgäste nicht so schnell vergessen werden. Ich möchte mich bei allen Kolleginnen
und Kollegen bedanken, die diese Erfahrungen durch ihren Einsatz möglich machen.
Erst vergangene Woche hatten wir ein weiteres beeindruckendes Projekt: Unsere bilinguale
Klasse 7 hat eine Woche lang gelernt, wie Radio funktioniert - und das alles auf Englisch.
Hier möchte ich mich besonders bei den Lehrkräften, dem Organisator des Partnerschaftskomitees und den englischen Radiomoderatoren aus unserer Partnerstadt Chelmsford bedanken. Vielen Dank auch unseren Sponsoren, dem Förderverein und unserem Bildungspartner TESAT.
Im neuen Jahrbuch, das voraussichtlich Anfang Dezember erscheint, werden Sie über alle
Veranstaltungen ausführliche Berichte nachlesen können.
Vor zwei Wochen stellte der Literatur- und Theaterkurs der J1 eine sagenhafte Aufführung
auf die Beine, die sogar im Theaterhaus Stuttgart aufgeführt werden durfte. Alle Darstellerinnen und Darsteller beeindruckten durch professionelles Schauspiel. Mit dieser Aufführung
hat die Kooperation des MBG mit der Utopienwerkstatt einen glorreichen Abschluss genommen, wir bedanken uns bei TUSCH, unserem Elternbeirat und unserem Förderverein für die
finanzielle Unterstützung der Kooperation.
Die SMV hat ebenfalls zahlreiche Aktionen durchgeführt, unter anderem eine tolle Mottowoche, das Völkerballturnier und das Triteamturnier. Die größte Aktion erfolgt am Schuljahresende - der Spendenlauf. Hier schon einmal ganz herzlichen Dank an alle Spender für die
kleinen und großen Läufer sowie an unsere beiden Verbindungslehrer für die viele Arbeit.
Neben allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen haben zahlreiche Schülerinnen und
Schüler innerhalb des Unterrichtsgeschehens hervorragende Leistungen erzielt.
Unsere 78 Abiturientinnen und Abiturienten erzielten einen Gesamtdurchschnitt von 2,2,
der sicherlich wieder über dem Landesdurchschnitt liegen wird. Es konnte zweimal die
Traumnote 1,0 vergeben werden sowie insgesamt 26 mal eine Eins vor dem Komma - das
spricht für die qualitative Arbeit, die am MBG geleistet wird. Herzlichen Glückwunsch liebe
Schülerinnen und Schüler und alles Gute für Ihre Zukunft!!

Ausblick auf das kommende Schuljahr
Während der Sommerferien wird vor allem der Schulhof ein wenig verschönert. Wir erhalten
einen Basketballkorb und dürfen die alten Bänke im Schulhof erneuern.

Wir beginnen das neue Schuljahr am Montag, 10. September 2018 zur ersten Stunde,
um 7.45 Uhr für die Klassen 6 bis J2.
Der Unterricht endet am Montag nach der 6. Stunde um 12.50 Uhr.
Zudem dürfen wir 74 neuen Fünftklässerinnen und Fünftklässer begrüßen.
Euer Schultag startet mit einer
Einschulungsfeier um 14.30 Uhr in unserem Musiksaal.
Wir freuen uns auf euch und sind gespannt, wie ihr euch in unser Schulleben einbringen und
dieses bereichern werdet!
Klassenlisten für die neu zusammen gesetzten 8. Klassen werden
am Freitag, 07. September 2018 im Foyer ausgehängt.
Wir suchen auch für das kommende Schuljahr wieder Jugendbegleiter, die Hausaufgabenbetreuung, eine Arbeitsgemeinschaft oder Lernunterstützung anbieten möchten. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre, zu Beginn des neuen Schuljahres wird es hierzu eine Informationsveranstaltung geben. Gerne können sich auch Eltern oder Omas und Opas als Jugendbegleiter bewerben und unser Schulleben bereichern.

Weihnachtskonzert
Es scheint noch lange hin, dennoch schon an dieser Stelle der Hinweis auf unser Weihnachtskonzert, für das immer Mitsänger im Eltern-, Lehrer- und Schülerchor gesucht werden:

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Eltern-Lehrer-Schüler-Chor des Max-Born-Gymnasiums wird ab September wieder für
das Weihnachtskonzert (am 12.12. um 19.30 Uhr in St. Johannes) proben und hierzu möchten wir herzlich zur Mitwirkung an dieser tollen Tradition einladen. Geprobt wird mittwochabends ab dem 19.09.2018 von 19.30 – 21.00 Uhr im Musiksaal. Auf dem Programm steht
dieses Jahr das oratorische Werk „Navidad Nuestra“ [span. Unsere Weihnacht] des Argentiniers Ariel Ramirez (1921-2010), welches mit eingängigen Melodien, perkussiven Klängen,
südamerikanisch-folkloristischen Elementen und viel Herzblut jede Menge „Ohrwurm“Qualitäten mit sich bringt. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele sangesfreudige Stimmen hierfür zusammenfinden würden und möchte Sie herzlich zum Mitsingen einladen!
Ihr Roger Gehrig

Zum Schluss noch einige gute Nachrichten aus dem Elternbeirat:
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Am Ende dieses Schuljahres kann ich Euch und Ihnen eine schöne Mittelung schreiben, die,
so hoffe ich, die Freude auf das neue Schuljahr über die Ferien hindurch erhält: Wir werden
zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/2019 in der Schule den lang gewünschten Wasserspender installieren, mit dem die Schülerinnen und Schüler nach Belieben gutes Trinkwasser
– als „stilles“ Wasser oder als „Sprudel“ – genießen können. Es hat lang gedauert, bis wir
endlich die Bestellung an Waterlogic herausgeben konnten. Aber wir freuen uns nun umso
mehr, dass wir als Elternbeirat unseren Kindern am Max-Born-Gymnasium diese Möglichkeit
der Erfrischung anbieten können.
Wie alles, das im Leben gut werden soll, war diese Anschaffung eine gründlich überlegte Sache. Wir haben im Elternbeirat viel darüber gesprochen und intensiv diskutiert. Mit der Schulleitung und mit dem Gesamtelternbeirat waren auch einige Abstimmungsrunden von Nöten.
Schließlich muss der Wasserspender in das Gesamtkonzept unseres Schulträger, der Stadt
Backnang, passen. Das Max-Born-Gymnasium ist nun in der Stadt Backnang neben der
Max-Eyth-Realschule und dem Gymnasium in der Taus die dritte Schule, die solch einen
Wasserspender installieren darf. Die Kosten für den Betrieb des Wasserspenders trägt der
Elternbeirat, die Installation erfolgt über die Schule.
Um nun den Wasserspender auch mit einer soliden Sicherheit finanzieren zu können, hat der
Elternbeirat in seiner letzten Sitzung vom 12. April 2018 beschlossen, den Elternbeitrag um 2
Euro auf 20 Euro zu erhöhen. Somit wollen wir die auf Grund der in den letzten Jahren zurückgegangenen Schülerzahlen gesunkenen Einnahmen etwas ausgleichen, was dann dem
Wasserspender zu Gute kommt. Ich bitte Sie daher um Verständnis für diese Maßnahme und
möchte Ihnen im Namen des Elternbeirats schon heute für Ihren Beitrag im Schuljahr
2018/2019 danken.
Auch im neuen Schuljahr wollen wir als Elternbeirat wieder viele Projekte wie Exkursionen
oder Vorhaben der AGs an unserer Schule finanziell unterstützen. Es gibt doch eine immer
weiter zunehmende Unsicherheit für die Schulen, wie ihre finanzielle Versorgung durch das
Land Baden-Württemberg gestalten werden kann. Da soll es für die Schülerinnen und Schüler am Max-Born-Gymnasium doch eine gewisse Beruhigung, dass wir als Elternbeirat das
eine oder andere Projekt mit unseren Geldern unterstützen können. Schließlich lebt ein guter
Unterricht auch von dem, was außerhalb des Schulgebäudes stattfinden kann.
Nun wünsche ich Euch und Ihnen erholsame und sonnige Ferien! Vorher wollen wir noch
gemeinsam das Schuljahr mit unserem Schulfest ausklingen lassen und unser Beisammensein miteinander genießen.
Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Friedemann Weber
Vorsitzender des Elternbeirats am Max-Born-Gymnasium

Abschließend bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und euch allen für die sehr gute Zusammenarbeit und für ein ereignisreiches, gelungenes und lehrreiches Schuljahr 2017/18.
Ich freue mich darauf, Sie und euch alle gesund und erholt im September am Max-BornGymnasium wiederzusehen!
Bis dahin, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen:
Wunderschöne sonnige Ferien mit vielen schönen sommerlichen Eindrücken!!

Ihre Sonja Conrad

