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15. September 2016 

Liebe Eltern, 

wer in dieser Woche Zeitung gelesen hat, konnte kaum übersehen, dass noch im ganzen Land 

dringend Lehrer gesucht werden. Obwohl im Laufe des vergangenen Jahres mehrere 

Lehrkräfte die Schule verlassen haben, sind wir in der glücklichen Lage, mit genügend 

Lehrpersonal versorgt worden zu sein und somit nicht nur den Pflichtunterricht, sondern auch 

einige freiwillige Arbeitsgemeinschaften anbieten zu können. 

Zunächst möchte ich mich aber nochmals bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die im 

vergangenen Jahr ausgeschieden sind:  

Herrn Mross und Herrn Danner, die nach über 30 Jahren Dienst am Gymnasium Mengen in 

den wohlverdienten Ruhestand eingetreten sind,  

Frau Pfarrerin Fischer, die sich einer neuen Herausforderung als Pfarrerin für Flüchtlinge in 

Reutlingen stellt,  

Frau Müller-Amrein, die sich nun für einige Zeit um ihre kleinen Kinder kümmert,  

Herrn Reichenbach, der wieder an seiner Stammdienststelle in Riedlingen unterrichtet sowie 

unseren beiden Referendaren,  

Frau Lorentz und Herrn Krumb, die nach bestandener Prüfung ihre Stellen in Ehingen bzw. 

Schorndorf angetreten haben. 

Bei der Eröffnungskonferenz am Freitag vor Schulbeginn durften wir fünf neue Lehrkräfte 

begrüßen: 

Frau Karra (Französisch), die vom Gymnasium Meßkirch zu uns abgeordnet wurde,  

Frau Hilz (Biologie, Englisch), die sich nach ihrem Referendariat Mengen als 

Wunschdienststelle ausgesucht hat,  

Frau Schamne (Chemie, NwT), die auch noch an der Liebfrauenschule unterrichtet, 

Frau Paul (Religion), die unsere Schule schon als Praktikantin kennengelernt hat und zudem 

noch an der Swiss International School in Friedrichshafen unterrichtet sowie 

Herrn Vogel (Geschichte), der nach mehreren Wanderjahren an Privatschulen und dem 

Gymnasium in Biberach nun in Mengen gelandet ist. 

Ich wünsche allen Neuen einen guten Start und freue mich auf die Zusammenarbeit. 
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Sicherlich haben Sie von Ihren Kindern erfahren, dass die Projekttage im vergangenen Juli 

unter einem besonderen Motto standen, da wir 2016 das 200-jährige Schuljubiläum feiern. 

Aus diesem Anlass darf ich Sie schon jetzt zum Festakt am 28. Oktober einladen. Eine 

gesonderte Einladung geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. 

Im Anhang dieses Schreibens finden Sie auch eine Übersicht über die wichtigsten Termine 

der nächsten Monate, die Sie, falls sie ihre Kinder betreffen, auf dem vom Förderverein 

herausgegebenen und finanzierten Übersichtskalender eintragen können. Sollten Sie weitere 

Exemplare benötigen, so wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat. 

Auf die Ende September anstehenden Klassenpflegschaftsabende möchte ich aber ganz 

besonders hinweisen. Bitte kommen Sie zahlreich und geben uns Ihre Wünsche und 

Anregungen weiter. Das Verändern von Strukturen ist nicht ganz einfach, gute Ideen 

rechtfertigen aber auch einen hohen Aufwand. 

Eine solche Idee ist die fachliche Unterstützung von Schülern in der Mittelstufe. Hier 

möchten wir als Schule beginnen, ein System aufzubauen, das allen Schülern der Klassen 9 

und 10 die Möglichkeit gibt, kleinere und größere Wissensdefizite in den Fächern Englisch, 

Französisch und Mathematik abzubauen. Dafür richten wir an einem Nachmittag pro Woche 

Kurse zur individuellen Förderung ein. Der Besuch ist freiwillig, sollte aber nicht nur 

sporadisch, sondern mindestens für ein Halbjahr bindend sein. 

Ich freue mich auf gute Gespräche mit Ihnen und  

verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Stefan Bien 

(Schulleiter) 
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