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Gymnasium am Mosbacher Berg  Wiesbaden, September 2019 

 

Liebe Eltern,  

einen guten Start in das neue Schuljahr 2019/20 wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern! 

Ich hoffe, dass Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern in der langen unterrichtsfreien Zeit erholen 
konnten, dass Sie Zeit und Muße hatten für all die Dinge, die sonst so leicht zu kurz kommen.  

„Gemeinsam mehr bewegen!“, unter diesem Motto starten wir auch hinsichtlich unserer Ge-
bäude und unseres Geländes ins neue Schuljahr. Noch im vergangenen Schuljahr wurde das ABC-
Gebäude akustisch saniert, haben mehrere Teams von „Wiesbaden engagiert“ Flure und Wände 
gestrichen und hat das Hochbauamt alle Leuchtmittel in den Klassenräumen gegen eine LED-Be-
leuchtung austauschen lassen. Die Sanierung der Außentoiletten soll bis zu den Weihnachtsferien 
erfolgen. Vielen Dank an alle Eltern, die sich in der Garten-AG, im Förderverein, in der Schülerbü-
cherei oder an anderer Stelle für die Pflege unseres Schulgeländes einsetzen und uns im schuli-
schen Alltag unterstützen! An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank unserem pensionierten Kolle-
gen Herrn Dürr, der sich immer noch (fast) täglich um die kleinen und großen „Baustellen“ küm-
mert. 

Nachdem wir am Schuljahresende Herrn Dr. Schrecker und Herrn Leyser nach langjähriger Tätig-
keit am Mosbacher Berg verabschiedet haben, begrüßen wir als neuen Kollegen Herrn Weidt (Mu-
sik/Deutsch). 

Aus der Elternzeit kehren zurück: Frau Essig (Französisch / Evangelische Religion), Frau Herbst 
(Ethik / PoWi / Deutsch) und Frau Kowaleswki (Sport / Deutsch). Frau Rumberger, Frau Weber 
und Frau Balser sind ebenfalls wieder da. 

Außerdem kehrt Herr Rainer Müller (Kath. Religion/Ethik/Latein) zunächst mit 10 Stunden an den 
Mosbacher Berg zurück. Vertretungsverträge erhalten Frau Wagner (Ev.Religion/ Geschichte), 
Frau Kleer (Deutsch/Geschichte/PoWi) und Frau Grün (Deutsch/Biologie) sowie Herr Florian Mül-
ler und Herr Conradi. Nach den Herbstferien wird Frau Mannherz aus der Elternzeit zurückkehren. 
Sie wird bis dahin von Frau Lena Reiser vertreten. Frau Verena Schlüter wird am 20.02.2020 wie-
der einsteigen. Herr Florian Syska nimmt im ersten Halbjahr Elternzeit. Frau Scheinert (Eng-
lisch/PoWi) wird zum zweiten Halbjahr neu hinzukommen. 

Als Lehrer*innen im Vorbereitungsdienst werden Frau Berger (Physik / Mathematik), Frau Afghan-
yar (Ethik / Französisch) und Herr Gomes (Sport / Chemie) von nun an eigenen Unterricht erteilen. 
Herr Lüttmann und Herr Elsen legen im ersten Halbjahr ihr Staatsexamen ab. Wir wünschen ihnen 
hierfür alles Gute! 

Auch in diesem Schuljahr wird der gesamte Pflicht- sowie der Wahlunterricht erteilt. Das AG-An-
gebot kann weitgehend beibehalten werden. Im Bereich der Musik-AGs wird es wieder zwei Chöre 
(Sek.I und Sek.II) sowie das New Generation Orchestra und die Concert Band geben. 

Im Bereich der Beratung und Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler hat sich im vergan-
genen Schuljahr einiges getan. Neben den Beratungslehrerinnen zur Suchtprävention (Frau Lip-
owsky und Frau Kneppel) und zum Jugendmedienschutz (Frau Dany) hat sich im letzten Jahr die 
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schulseelsorgerliche Arbeit von Herrn Miesen bewährt, die aufgrund der Unterstützung durch das 
Bistum Limburg in gleicher Weise fortgesetzt werden kann. Hinzugekommen ist Herr Weber als 
Sozialpädagoge, der jeweils dienstags und donnerstags an der Schule ist sowie an jedem zweiten 
Freitag. Frau Balser wird ihre Beratungstätigkeit in der Mittelstufe fortsetzen. Sie wird allen Schü-
ler*innen, die ein Schuljahr wiederholen müssen, eine persönliche Beratung und Unterstützung 
anbieten. Herr Vachek wird eine AG für besonders leistungsstarke Schüler*innen ins Leben rufen, 
in der auch Wettbewerbsbeiträge erarbeitet werden können. Daneben bleibt Frau Klie weiterhin 
für die Schullaufberatung im Übergang von der Sek.I zur Sek.II zuständig. Für die Mittagsbetreu-
ung ist Frau Dettweiler ihre Ansprechpartnerin. Möge das erweiterte Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot ihren Kindern spürbar zu Gute kommen!  

Im Schuljahr 2019/20 wird zum zweiten Mal das Betriebspraktikum in der Jgst.9 durchgeführt, das 
von allen unterrichtenden Lehrkräften der Jgst.9 betreut wird. Für die Jgst.8 findet am Wandertag, 
Donnerstag, 19.11.19, die Einführung des Berufswahlpasses statt. 

Für das neue Schuljahr zeichnen sich jetzt schon verschiedene größere Projekte ab:  

1) Die Planung des Neubaus unserer Verwaltung (plus Unterrichtsräume für die E-Phase) ist 
weitgehend abgeschlossen. Wir werden Ihnen die Pläne auf dem Schulfest präsentieren. 
Nun geht es noch um die Inneneinrichtung und dann beginnt wohl ab dem nächsten Som-
mer die Bauphase. Im Moment rechnen wir damit, dass die Verwaltung ab Ostern in Contai-
ner auf dem großen Schulhof ziehen wird. 

2) Parallel zur Planung neuer Unterrichtsräume ist das Kollegium in diesem Schuljahr aufgeru-
fen, eine Entscheidung darüber zu fällen, wie die E-Phase unter G9 so umgestaltet werden 
kann, dass die Schüler*innen dieses wichtige Schuljahr intensiver als bisher nutzen, um sich 
grundlegende Arbeitstechniken und zentrale Inhalte für die abschließenden zwei Jahre bis 
zum Abitur anzueignen. Der pädagogische Tag am Dienstag, 3. September 2019, wird sich 
diesem Thema widmen. 

3) Die „Medienbildung“ wird weiterhin im Zentrum unserer pädagogischen Bemühungen ste-
hen. Nach der Abstimmung über das Mediencurriculum in der Eingangskonferenz hoffen wir 
auf Gelder aus dem Digitalpakt, die es uns ermöglichen Medienbildung und Medienerzie-
hung umfangreicher als bisher in den schulischen Alltag zu integrieren. 

4) Eine AG wird das bestehende Ganztagsangebot evaluieren und Vorschläge für eine Erweite-
rung des Angebots erarbeiten. 

Sowohl in der AG Schulentwicklung als auch in der AG Ganztag sind interessierte Eltern herzlich 
willkommen. Bitte nehmen Sie bei Interesse zum Vorsitzenden des Schulelternbeirats, Herrn 
Thomas Müller, Kontakt auf. 
 

Zum Schluss bitte ich Sie darum, Ihre Kinder weiterhin im schulischen Alltag zu unterstützen. Dazu 
ist auch die Beachtung folgender Hinweise wichtig: 

- Helfen Sie mit, umsichtiges Verhalten Ihrer Kinder auf dem Schulweg zu bewirken. Weisen Sie 
eindringlich darauf hin, dass die Straßen nur an den dafür vorgesehenen Übergängen über-
quert werden dürfen. Dies gilt insbesondere für den gefährlichen Zweiten Ring und die Biebri-
cher Allee. Kinder, die auf dem Schulweg öffentliche Verkehrsmittel benutzen, müssen von 
Ihnen dringend für das erhöhte Gefahrenpotential an Haltestellen sensibilisiert werden.  
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- Zur Sicherheit gehört auch, dass Sie Ihre Kinder nicht vor oder auf den engen Lehrerparkplät-
zen am 2. Ring oder in der Tiefenthaler Straße absetzen. Bitte fahren Sie den kleinen Umweg 
über die geschützte Bushaltestelle an der Sporthalle am zweiten Ring (d. h. an der Rollschuh-
bahn) oder suchen Sie eine ruhige Nebenstraße. Die Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zur Schule kommen danken es Ihnen!  

- Im Auftrag der SportlehrerInnen erinnere ich daran, dass Ihre Kinder am Unterricht in den 
Sporthallen nur mit besonderen Sportschuhen teilnehmen dürfen. An Tagen mit Sportunter-
richt sollte ihr Kind keinen Schmuck mit sich führen (Verletzungsgefahr). Als Getränk ist in den 
Sporthallen nur Wasser erlaubt.  

- Kontrollieren Sie bitte regelmäßig, dass Ihr Kind keine Wertgegenstände mit in die Schule 
bringt und erläutern Sie ihm/ihr, warum auch kleine Geldbeträge immer am Körper mit sich zu 
führen sind. Versicherungsschutz besteht nur für Gegenstände, die zu unterrichtlichen Zwe-
cken benötigt werden (also nicht für Geld, Handys etc.). 

- Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind den verantwortungsbewussten Umgang mit Handys. 
Diese müssen morgens beim Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet werden. Sie sind auf 
dem Schulgelände ab 13.10 Uhr erlaubt, müssen jedoch selbstverständlich auch am Nachmit-
tag im Unterricht bzw. bei der Hausaufgabenbetreuung ausgeschaltet sein. Bei Zuwiderhand-
lung wird das Handy eingezogen und kann bei Wiederholungstätern oder in besonders gravie-
renden Fällen nur von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

- Das Sekretariat bittet dringend darum, Telefonnummern- und Adressenänderungen sowie 
Dienstnummern unbedingt zeitnah mitzuteilen. Im Notfall müssen wir Sie erreichen können. 
Entschuldigungen per E-Mail können wir nicht akzeptieren. Telefonische Krankmeldung im 
Sekretariat ist nicht erforderlich. Wichtig ist jedoch, dass bei Krankheit spätestens am dritten 
Tag eine schriftliche Entschuldigung in der Schule vorliegt. 

- Zu Schuljahresbeginn darf ich Sie wieder um einen Beitrag in Höhe von 7,50 € für zusätzliche 
Materialkosten bitten. Die Klassenleiter/innen und Tutor/innen werden das Geld einsammeln.  

Im Anhang erhalten Sie den aktuellen Terminplan für das Schuljahr 2019/20, dem Sie alle wichti-
gen Termine entnehmen können. Änderungen und Ergänzungen finden Sie jeweils zeitnah im Ter-
minplan der Homepage. Die Homepage (www.mosbacher-berg.de) hält Sie ganzjährig auf dem 
Laufenden. Dort können Sie auch nachlesen, wann die „offenen Samstage“ der Mathothek sowie 
der bewegten Schule stattfinden. 

Schule kann nur gelingen, wenn Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen gemeinsam an einem 
Strang ziehen und entstehende Konflikte möglichst niederschwellig gelöst werden. Scheuen Sie 
sich daher nicht, vertrauensvoll auf die unterrichtenden Lehrer/innen zuzugehen, wenn Sie Fragen 
haben oder Probleme sehen. 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 2019/20! 

Antina Manig  
 


