Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

19.07.2019

Zum Abschluss des Schuljahres 2018/19 haben wir noch verschiedene Informationen aus
dem Schulleben für Sie und euch, bevor wir kommende Woche in die wohlverdienten Ferien
starten.
Personalentwicklung
Auch am Ende dieses Schuljahres heißt es wieder Abschied nehmen von Kolleginnen und
Kollegen, die teilweise jahrzehntelang unser Schulleben bereichert und mitgestaltet haben.
Es sind dies unsere vier angehenden Pensionäre Frau Musterle, Herr Dr. Musterle, Herr
Schildknecht und Frau Schweigert-Ballheimer. Die vielen Verdienste, die die Vier im Rahmen
ihrer Tätigkeit am Max-Born-Gymnasium verrichtet haben, im Schulbrief einzeln aufzuzählen, würde dessen Rahmen sprengen, deshalb belasse ich es bei einem groben Überblick, versehen mit einem ganz besonders herzlichen Dankeschön für ihren Einsatz zum Wohle der
Schule . Frau Musterle gilt ein ganz besonderer Dank für ihren Einsatz für die Fächer katholische Religion und Deutsch, Herrn Dr. Musterle für seine Tätigkeit im Schulleitungsteam als
Abteilungsleiter und für sein Engagement in allen Bereichen der Begabtenförderung, Herrn
Schildknecht für seine Betreuung der gesamten IT der Schule sowie die Rektoratsassistenz,
Frau Schweigert-Ballheimer für ihre Tätigkeit als Ausbildungslehrerin für Praktikanten, als
betreuende Lehrkraft für die Streitschlichtung und als Beratungslehrerin.
Alle vier Kolleginnen und Kollegen eint, dass sie ihren Beruf als Berufung verstanden haben,
viel Herzblut mitgebracht haben und zum Beispiel auch am Wochenende stets mit Rat und
Tat zur Seite standen.
Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft bedanke ich mich von Herzen für diesen außergewöhnlichen Einsatz und wünsche allen für den Ruhestand beste Gesundheit und viel Spaß,
Glück und Zufriedenheit, um das Leben abseits der Schule zu genießen!
Verabschieden müssen wir auch Frau Schmid, die uns im vergangenen Jahr in den Fächern
Ethik, Geschichte und Biologie ausgeholfen hat sowie Frau Weindel, die die Musik unterstützt hat. Beide hätten wir gerne hier behalten - nun wünschen wir ihnen an ihren neuen
Wirkungsstätten viel Erfolg!
Unsere zwei Referendarinnen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, nun gilt es
ebenfalls viel Erfolg für die Tätigkeit als Lehrerinnen zu wünschen!
Für das neue Schuljahr konnten wir zahlreiche Zugänge gewinnen mit den Fächern Englisch,
Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Musik, Deutsch, Biologie, Mathematik und Französisch.

Insgesamt beginnen oder setzen 7 neue Lehrkräfte ihre Laufbahn am Max-Born-Gymnasium
fort, wir begrüßen diese ganz herzlich und wünschen ihnen einen guten Start im September.
Rückblick auf die vergangenen Monate:
Wer Zeitung liest oder die Berichterstattung auf der Homepage verfolgt, der weiß, dass unser Schulleben beeindruckend und vielfältig zugleich ist:
Zuletzt verabschiedeten wir 113 Abiturienten. Sie erzielten einen weit über dem Landestrend liegenden Durchschnitt von 2,1. 43 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs haben in
ihrem Zeugnis eine eins vor dem Komma, insgesamt gab es viermal die Traumnote 1,0 und
dreimal die Note 1,1. Damit ist der Abiturjahrgang 2019 einer der erfolgreichsten am MBG
überhaupt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden Leistung! Wir wünschen
allen Abiturientinnen und Abiturienten alles Gute für Ihre Zukunft!
Beim Förderverein möchte ich mich herzlich für das Stiften zahlreicher Preise bedanken!
Im Februar erlebten wir wieder eine erstklassige Zirkus Gala. Wir Zuschauer denken Jahr
für Jahr, dass diese akrobatischen Leistungen nun wirklich nicht mehr zu toppen sind und
werden dann doch eines Besseren belehrt. Danke für diesen grandiosen Abend!
Außerunterrichtliche Veranstaltungen bedeuten immer Unterrichtsausfall, bieten dafür
aber den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 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 in die USA sowie die NwT-Woche in Adelsheim (Klasse 9 und 10)
nicht so schnell vergessen werden. Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Erfahrungen durch ihren Sondereinsatz möglich machen.
Erst vergangene Woche hatten wir ein weiteres Projekt, das wir im Vorjahr erstmals angeboten haben: 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 und dem Förderverein.
Erst in der vergangenen Woche gab es noch eine beeindruckende Vernissage des Neigungskurses in Bildender Kunst (J2), verknüpft mit einer Theateraufführung des Literaturkurses.
Den Lehrerinnen Frau Hübner (Bk) und Frau Heim herzlichen Dank für diesen besonderen
Abend!
Zahlreiche Schülerinnen und Schüler beeindruckten in den vergangenen Wochen und Monate durch Ihre Ergebnisse bei Wettbewerben, auch in Sportwettbewerben. Häufig erfahren
wir von den sportlichen Siegen nur durch die Zeitung, deshalb ist es mir wichtig, an dieser
Stelle allen zusammen einen herzlichen Glückwunsch auszusprechen! Weiter so, wir wünschen allen viele weitere Erfolge!
Im neuen Jahrbuch, das voraussichtlich Anfang Dezember erscheint, werden Sie über alle
Veranstaltungen ausführliche Berichte nachlesen können.

Ausblick auf das kommende Schuljahr
In den Sommerferien werden zahlreiche Renovierungsarbeiten anstehen, vor allem im Bereich des zweiten Stockwerks. Auch ein paar heißersehnte neue Urinale (mit Wasserspülung!) werden eingebaut werden.
Besonders freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass alle Schülerinnen und Schüler im
September kostenfrei das Office Paket 365 ProPlus für die Installation auf bis zu 15 privaten
Geräten (5 PC/Mac, 5 Tablet, 5 Smartphone) erhalten werden.
Neue Betreuungszeiten im Freizeitraum:
Die Stadt Backnang hat als Pilotprojekt unsere Öffnungszeiten im Freizeitraum durch Frau
Kopp erweitert:
Dieser hat nun täglich geöffnet von
> Mo: 11.15 bis 15.30
> Di: 12.00 bis 15.30
> Mi: 12.00 bis 15.30
> Do: 12.00 bis 15.30
> Fr: 12:00 bis 14.30
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
Alle weiteren Mittagsangebote erfahren Sie in den ersten zwei Schulwochen, vielleicht
schon über unsere neue Homepage!

Wir beginnen das neue Schuljahr am Mittwoch, 11. September 2019 zur ersten Stunde,
um 7.45 Uhr für die Klassen 6 bis J2.
Der Unterricht endet am Mittwoch nach der 6. Stunde um 12.50 Uhr.

Zudem dürfen wir 103 neue Fünftklässerinnen und Fünftklässer in vier Eingangsklassen begrüßen.
Euer Schultag startet mit einer
Einschulungsfeier um 14.30 Uhr in der Stadthalle.
Wir freuen uns auf euch und sind gespannt, wie ihr euch in unser Schulleben einbringen und
dieses bereichern werdet!
Klassenlisten für die neu zusammengesetzten 8. Klassen werden
am Dienstag, 10. September 2019 im Foyer ausgehängt.
Stundenpläne der einzelnen Klassen werden über WebUNtis am Ende der Ferien einsehbar
sein. Bitte beachten Sie aber, dass Änderungen zu Schuljahresbeginn immer noch möglich
sind!

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
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 04.12.2019 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 25.09.2019 von 19.30 bis 21.00 Uhr im Musiksaal. Auf dem Programm steht dieses Jahr die spätromantische „Messe brève no. 7 aux chapelles“ des französischen Komponisten Charles Gounod (1818-1893) in einer Fassung für Chor, Orchester
und Soli. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele sangesfreudige Stimmen
hierfür zusammenfinden würden und möchte Sie herzlich zum Mitsingen einladen!
Ihr Roger Gehrig

Abschließend bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und euch allen für die sehr gute
Zusammenarbeit und für ein ereignisreiches, erfolgreiches und lehrreiches Schuljahr
2018/19.
Ich freue mich darauf, Sie und euch alle gesund, motiviert und erholt im September wiederzusehen!
Bis dahin, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen:
Wunderschöne sonnige Ferien mit vielen schönen sommerlichen Erlebnissen!
Herzlichst,
Ihre Sonja Conrad
Schulleiterin

