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Gymnasium am Mosbacher Berg  Wiesbaden, September 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

einen guten Start in das neue Schuljahr 2021/22 wünsche ich Ihnen und Euch! 

Lassen Sie uns, bei allem, was bevorsteht, unser Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ beherzigen 

und die Herausforderungen in Verantwortung füreinander und unser Gelände in Ruhe meistern 

und dabei den Humor nicht verlieren. 

In den Sommerferien ist wiederum einiges auf dem Schulgelände passiert: Der Neubau wächst. 

Die vorbereitenden Arbeiten zum Anschluss der Schule an die Fernwärme sind weitgehend erle-

digt. Die Computerräume A14 und A211 sind komplett neu ausgestattet worden. Alle Klassen und 

Fachräume verfügen jetzt über dieselbe digitale Ausstattung, überall gibt es Netzzugänge, Compu-

ter und Beamer sowie Lautsprecher. Als Projektionswand wird die weiße Wand hinter der Tafel 

genutzt. Einzelne Schulflure sind von Kolleg*innen gestrichen und mit Kunstwerken unserer Schü-

ler*innen gestaltet, kleinere Reparaturen erledigt worden. Für einige Nawi-Räume fand sich ein 

Team von „Wiesbaden engagiert“. Sowohl eine Schreiner- als auch eine Schlosserfirma waren im 

ABC-Bau aktiv, haben Fensterbrüstungen gesichert, alle Klassenraumfenster gewartet und die 

Griffe ausgetauscht, sodass sich jetzt alle Fenster problemlos öffnen lassen sollten. Dieser Zustand 

ist an sich nichts Neues, da „seit Corona“ viele Fenster nicht mehr abgeschlossen waren und zum 

Lüften genutzt wurden, verbessert jedoch noch einmal die Lüftungssituation ganz erheblich. Zu 

Schuljahresbeginn gilt es nun, alle eindringlich an die „Fensterregeln“ zu erinnern: Es ist verboten 

sich auf die Fensterbänke zu setzen und sich aus den Fenstern zu lehnen. 

Die Folgen der Pandemie werden uns auch in diesem Schuljahr beschäftigen. Immerhin sind fast 

alle Lehrer*innen mittlerweile doppelt geimpft und auch unter den Schüler*innen scheint die 

Impfquote zu steigen. Der Unterricht beginnt im Regelbetrieb, selbst bei einer Inzidenz über 100, 

d. h., dass sowohl der Unterricht im Klassenverband als auch alle anderen Kurse stattfinden. Hin-

sichtlich der Hygienemaßnahmen ändert sich wenig gegenüber den letzten Wochen vor den Fe-

rien. Allerdings sind die Schüler*innen jetzt ebenfalls dazu verpflichtet, eine medizinische Maske 

(OP oder FFP2) zu tragen. Für die ersten beiden Wochen, in denen dreimal getestet wird, gilt die 

Maskenpflicht auch am Platz. Alle Schüler*innen erhalten ein Testheft des Landes Hessen, das 

auch außerhalb der Schule gilt und täglich mitzubringen ist. 

Am Ende des Schuljahres wurden Herr Fachinger und Herr Peich nach langjähriger Tätigkeit am 

Mosbacher Berg verabschiedet. Für Herrn Fachinger waren es 37 Jahre, in denen er viele Feste 

moderiert hat und zwischenzeitlich als kommissarischer Schulleiter eingesprungen ist. 

Wir freuen uns, dass unsere Büroleiterin, Frau Russ, zurück ist und das Sekretariat bis Ende Januar 

2022 führen wird. Neben ihr arbeitet Herr Schmitt nun genau seit einem Jahr im Sekretariat. 

Hinsichtlich der personellen Besetzung beginnt das neue Schuljahr alles in allem vielversprechend. 

Frau Berger (Physik/Mathe) ist zur Studienrätin ernannt worden, ebenso Frau Fahl (Kunst/ 

Deutsch), die wir als neue Kollegin herzlich begrüßen. Frau Schuhmacher (Musik) und Herr Elsen 

(Sport/Erdkunde) verstärken das Kollegium weiterhin. Außerdem kommen Frau Gaedigk (Deutsch 
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/Bio), Frau Wagner (Erdkunde/Englisch), Frau Sandmann (Geschichte/Deutsch), Frau Leonhardt 

(Englisch/Französisch), Frau Loos (Französisch/Deutsch) sowie eine weitere Kraft mit dem Fach 

Sport an die Schule. Darüber hinaus hoffen wir auf zwei weitere TVH-Verträge im Rahmen der Bil-

dungsoffensive „Löwenstark“. 

Als LiV werden Frau Emmel (Englisch/Erdkunde) und Herr Balaz (Sport/Französisch) von nun an 

eigenen Unterricht erteilen. Herr Zernovnikov und Frau Perabo 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 konnte in allen Bereichen stark erweitert werden, ebenso wie der Förderbereich zur Unter-

stützung aller Schüler*innen im Bereich der Lücken, die durch die Lockdowns entstanden sind. 

Zur Unterstützung in pädagogischen Fragen hat sich in den letzten Jahren unser Beratungsteam 

ständig erweitert. Neben den Beratungslehrerinnen zur Suchtprävention (Frau Lipowsky und Frau 

Kneppel) und zum Jugendmedienschutz (Frau Dany) kann unser Sozialpädagoge Herr Weber Sie 

und Euch unterstützen (montags, mittwochs und an jedem zweiten Freitag). Frau Balsers Tätigkei-

ten umfassen mittlerweile weitgehend die einer Mittelstufenleitung. Sie wird allen Schüler*innen, 

die pädagogisch versetzt wurden, eine persönliche Beratung und Unterstützung anbieten. Herr 

Vachek führt weiterhin eine AG für besonders leistungsstarke Schüler*innen, in der auch Wettbe-

werbsbeiträge erarbeitet werden können. Daneben bleibt Frau Klie für die Schullaufbahnberatung 

im Übergang von der Sek.I zur Sek.II zuständig. Für die Mittagsbetreuung ist Frau Dettweiler Ihre 

Ansprechpartnerin. Möge das erweiterte Beratungs- und Unterstützungsangebot ihren Kindern 

spürbar zu Gute kommen! 

Neben den Anforderungen, die die Corona-Pandemie an uns stellen wird, führen wir folgende 

Schwerpunktthemen der Schulentwicklung fort:  

1) Die Entstehung des Neubaus unserer Verwaltung (plus Unterrichtsräume für die E-Phase) 

wird weiterhin durch den Bauausschuss begleitet. Es stehen vor allem Fragen der Ausstat-

tung des neuen Gebäudes, der Materialauswahl und der Möblierung an. Außerdem soll am 

Ende des Jahres das Richtfest gefeiert werden. 

2) Nachdem die Entscheidung zur Einführung eines Kurssystems für die E-Phase ab dem 

Schuljahre 2022/23 gefallen ist, geht es nun darum, die nötigen Vorbereitungen für die 

Umsetzung zu treffen.  

3) Die „Medienbildung“ wird weiterhin im Zentrum unserer pädagogischen Bemühungen ste-

hen. Es gilt, die während des Distanzlernens gemachten Erfahrungen in tragfähige schuli-

sche Konzepte umzusetzen und neue Unterrichtsformate zu erproben. 

4) Das erweiterte Ganztagsangebot (Jgst. 5 - 7, Ende: 15:45 Uhr) sowie das umfassendere 

AG-Angebot kann in diesem Jahr hoffentlich weitgehend vollständig umgesetzt (und ent-

sprechend evaluiert) werden. 

Wir freuen uns über interessierte und tatkräftige Eltern. Sie sind sowohl als Elternvertreter*innen 
in den schulischen Gremien als auch in der Schülerbibliothek und der Garten-AG herzliche will-
kommen. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt zum Sekretariat oder zur Vorsitzenden des 
Schulelternbeirats, Frau Mayer, auf. 
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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.  

- Zur Sicherheit gehört auch, dass Sie Ihre Kinder nicht vor oder auf den engen Lehrerparkplät-

zen am 2. Ring absetzen. Bitte fahren Sie den kleinen Umweg über die geschützte Bushalte-

stelle an der Sporthalle am zweiten Ring 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 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 stummgeschaltet werden. Sie sind 

auf dem Schulgelände ab 13.10 Uhr erlaubt, müssen jedoch selbstverständlich auch am Nach-

mittag im Unterricht bzw. bei der Hausaufgabenbetreuung stummgeschaltet sein. Bei Zuwider-

handlung 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 zeitnah mitzuteilen. Im Notfall müssen wir Sie erreichen können. Entschuldi-

gungen per E-Mail können wir nicht akzeptieren. Eine telefonische Krankmeldung im Sekreta-

riat 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 Termine für das neue Schuljahr finden Sie auf der Homepage und im Kalender des Schulpor-

tals. Dort finden Sie auch die Termine für die ersten Elternabende der Jgst. 5, 7, 9 und 11. Die 

Homepage (www.mosbacher-berg.de) hält Sie ganzjährig auf dem Laufenden. . 

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 2021/22! 

Antina Manig  

http://www.mosbacher-berg.de/

