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Wiesbaden, 25.08.2021

Liebe Eltern,
einen guten Start in das neue Schuljahr 2022/23 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 gefunden haben für all die schönen Dinge, die sonst so leicht zu kurz kommen.
Das neue Schuljahr startet in schwierigen Zeiten. Wir sehen, dass unsere Welt sich grundlegend verändert, wissen aber noch nicht, was genau auf uns zukommen wird, und müssen erkunden, was wir
selbst tun können und müssen. Wir werden, wo immer möglich, die „großen Fragen“ in das tägliche
Unterrichtsgeschehen einfließen lassen, um Ihre Kinder in die Lage zu versetzen, Antworten zu finden
und zuversichtlich die Zukunft zu gestalten. Lassen Sie uns bei allem, was das neue Schuljahr uns abverlangt, unser Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ beherzigen, die Herausforderungen in Verantwortung füreinander in Ruhe meistern und dabei den Humor nicht verlieren.
Auch innerhalb der Schule bringt dieses Schuljahr größere Veränderungen. Am ersten Schultag werden wir 150 neue Fünftklässler*innen aufnehmen und damit erstmals wieder neun Jahrgänge gleichzeitig beschulen. Zunächst wird es daher auf unserem Schulgelände recht eng werden. Wir haben jedoch vorgeplant und konnten in den Ferien einige Räume in zusätzliche Unterrichtsräume verwandeln. Außerdem werden einige Oberstufenkurse in Klassenräume des Abendgymnasiums (Alexandrastraße) ausweichen. Zum Ende des Schuljahres soll dann das neue Verwaltungsgebäude mit sechs
weiteren Klassenräumen sowie geräumigen Arbeits- und Aufenthaltsbereichen für die Oberstufe
und das Kollegium fertig gestellt sein. Wir werden den Umzug sicher gebührend feiern.
Wir begrüßen zum neuen Schuljahr etwa 15 neue Lehrkräfte, mit deren Unterstützung der gesamte
Pflicht- sowie der Wahlunterricht erteilt werden kann. Das große AG-Angebot kann ebenso beibehalten werden wie das breite Förderkursangebot im Rahmen des „Löwenstark-Programms“ zur Aufarbeitung der Lücken, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Bitte gucken Sie sich gemeinsam
mit Ihren Kindern gleich in den ersten Tagen das WU-, AG- und Ganztagsprogramm in Ruhe an und
lassen Sie Ihre Kinder bis Freitag (9.9.) die Kurse wählen, die sie gerne besuchen möchten. Das Angebot ist so groß, dass sicher für jede/n etwas dabei ist.
Im Bereich der Beratung und Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler hat sich im vergangenen Schuljahr einiges getan: Neben den Beratungslehrerinnen zur Sucht- und Gewaltprävention, u.a.
auch Mobbing, (Frau Lipowsky und Frau Kneppel), zum Jugendmedienschutz (Frau Dany) und zur Inklusion (Frau Weber) fungiert Frau Balser als pädagogische Mittelstufenleitung. Daneben ist Frau Klie
für die Schullaufberatung im Übergang von der Sek. I zur Sek. II zuständig. Zum Ganztagsangebot und
den Förder-AGs sind Frau Dettweiler und Frau Werner ihre Ansprechpartnerinnen. Die Koordination
des Wahlunterrichts übernimmt Herr Pausch. Herr Vachek wird weiterhin eine AG für besonders leistungsstarke Schüler*innen leiten. Die Stelle des Sozialpädagogen / der Sozialpädagogin wird derzeit
neu besetzt. Möge das erweiterte Beratungs- und Unterstützungsangebot ihren Kindern spürbar zu
Gute kommen!

Für das neue Schuljahr zeichnen sich jetzt schon verschiedene größere Projekte ab:
1) Digitalisierung des Unterrichts und der Verwaltungsabläufe / Medienbildung:
Das Projekt der Stadt Wiesbaden, im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres alle Fünftklässler*innen mit iPads auszustatten, hat unsere eigenen Planungen ein wenig durcheinander gewirbelt.
Die AG-Medien hat sich daraufhin intensiv überlegt, wie wir im neuen Schuljahr vorgehen können, um unsere bewährte Strategie der behutsamen und durchdachten Einführung neuer
Lehr- und Lernmethoden fortzusetzen. In diesem Schuljahr wird es daher sowohl zwei TabletProjekte in den 10.Klassen geben (10a, 10c) als auch eine Arbeitsgruppe von Lehrkräften, die
sich ausschließlich mit der Einführung der iPads in der Jgst.5 beschäftigt. Es gilt weiterhin, dass
unsere Schüler*innen in der Oberstufe eigene Geräte nutzen dürfen, wenn die Lehrkräfte dem
zustimmen. Persönliche Geräte sind jedoch nicht über den Schulträger versichert.
2) Die Vorbereitungen zur Einführung des Kurssystems für die E-Phase wurden im letzten Schuljahr abgeschlossen. Nun geht es an die Umsetzung von Inhalten und Strukturen, die dazu führen sollen, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler besser auf die Qualifikationsphase vorbereitet fühlen.
Zunächst starten wir ohne Auflagen besondere hinsichtlich der Corona-Pandemie. Selbstverständlich
gilt es weiterhin grundlegende Hygienemaßnahmen zu beachten. Mittlerweile gibt es auch Lüfter in
allen Klassenräumen der Jgst.5 und 6. Bitte halten Sie Ihre Kinder an die Selbsttests, die wir regelmäßig an Ihre Kinder verteilen, zu nutzen und schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es krank ist
bzw. Corona-Symptome aufweist. Melden Sie Corona-Fälle bitte dem Sekretariat.
Wie immer zu Schuljahresbeginn bitte ich Sie darum, Ihre Kinder weiterhin im schulischen Alltag zu
unterstützen. Halten Sie Kontakt zu den Lehrkräften und scheuen Sie sich nicht Fragen zu stellen. Dabei gilt es folgende Kommunikationsregeln zu beachten:
Schreiben Sie bei Fragen den Lehrkräften gerne an ihre offizielle Schuladresse (s. Homepage) und bedenken Sie dabei, dass Ihre E-Mail nur während der Arbeitszeiten der Kolleginnen und Kollegen beantwortet werden kann. Entschuldigungen bei Abwesenheit Ihrer Kinder und Anträge an die Schulleitung
stellen Sie bitte in jedem Fall in schriftlicher Briefform. Die Nachrichtenfunktion im Schulportal ist ausschließlich für die Kommunikation zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen gedacht.
Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise:
-

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 überquert
werden dürfen. Dies gilt insbesondere für den gefährlichen Zweiten Ring und die Biebricher Allee.
Kinder, die auf dem Schulweg öffentliche Verkehrsmittel benutzen, müssen von Ihnen dringend
für das erhöhte Gefahrenpotential an Haltestellen sensibilisiert werden.

-

Zur Sicherheit gehört auch, dass Sie Ihre Kinder nicht vor oder auf den engen Lehrerparkplätzen
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 Rollschuhbahn) oder suchen Sie eine ruhige Nebenstraße. Die Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, danken es Ihnen!

-

Im Auftrag der Sportlehrer*innen erinnere ich daran, dass Ihre Kinder am Unterricht in den Sporthallen nur mit besonderen Sportschuhen teilnehmen dürfen. An Tagen mit Sportunterricht 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 Zwecken benötigt
werden (also nicht für Geld, Handys, Schmuck 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 Nachmittag im Unterricht bzw. bei der Hausaufgabenbetreuung ausgeschaltet sein. Bei Zuwiderhandlung wird das
Handy eingezogen und kann bei Wiederholungstätern oder in besonders gravierenden 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. Eine 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 15,00 € für zusätzliche Materialkosten bitten. Die Klassenleiter/innen und Tutor/innen werden das Geld einsammeln.

Alle schulischen Termine finden Sie sowohl im Schulportal als auch auf der Homepage. Die Homepage
(www.mosbacher-berg.de) hält Sie mit vielen aktuellen Artikeln (z.B. zum Ganztagsangebot und zum
Mittagessen) auf dem Laufenden. Besonders hinweisen möchte ich Sie jetzt schon auf das Schulfest,
am Samstag, dem 24.09.2022, von 10 – 13 Uhr. An diesem Tag besteht Anwesenheitspflicht für alle
Schüler*innen. Wir hoffen außerdem möglichst viele Eltern begrüßen zu dürfen, um die Ergebnisse
der Projektwoche zu präsentieren und endlich wieder gemeinsam zu feiern.
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 2022/23!

Antina Manig

