13. September 2022
Liebe Eltern,
am Montagmorgen konnte ich 261 Schülerinnen und Schüler bei bestem Wetter zum Beginn
des neuen Schuljahres begrüßen. Diese doch recht deutliche Zunahme von knapp 10 Prozent
rührt daher, dass ein kleiner Abiturjahrgang unsere Schule verlassen hat und zwei mit 42
Kindern gut gefüllte Klassen 5 neu dazugekommen sind.
Auch im Lehrerkollegium gab es deutlichen Zuwachs:
Zunächst einmal kommen Frau Hilz und Frau Mooney nach kurzer Elternzeit mit einem
Teillehrauftrag zurück an unsere Schule.
Weiterhin konnten wir Herrn Freiberg, der im letzten Jahr am Gymnasium Mengen sein
Referendariat abgeschlossen hat, mit einem Jahresvertrag einstellen.
Und auch Frau Zengerle ist an unserer Schule keine ganz Unbekannte, sie war im Jahr 2018
Praktikantin und wurde nun nach Abschluss ihrer Ausbildung in den Schuldienst übernommen.
Schließlich werden wir noch durch Herrn Tyborski verstärkt. Bei ihm gibt es ebenfalls eine
Verbindung zum Gymnasium Mengen. Er war vor vielen Jahren selbst Schüler hier und nun
wurde endlich seinem Versetzungsantrag von Stuttgart nach Mengen stattgegeben.
Mit diesen Zugängen können wir zu Beginn des Schuljahres den Pflichtunterricht und
zusätzlich einige Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse anbieten.
Die Stelle des stellvertretenden Schulleiters wurde Anfang September vom Ministerium
ausgeschrieben und wird im Laufe des Schuljahres besetzt werden. Bis dahin wird Frau
Westermann als stellvertretende Schulleiterin eingesetzt.
Damit alle schulischen Gremien möglichst bald ihre Arbeit aufnehmen können, haben wir
schon in der nächsten Woche die Klassenpflegschaftsabende angesetzt, bei denen die
Elternvertreter der Klassen gewählt werden. Interessierte Eltern lade ich herzlich ein, sich bei
der Wahl zur Verfügung zu stellen. Der Austausch mit den Elternvertretern ist für uns als
Schule sehr wichtig, damit wir bei unseren Entscheidungen die Elternperspektive angemessen
berücksichtigen können. Die Einladung zu den Sitzungen geht Ihnen in einer separaten Mail
zu. Diese und weitere Termine finden Sie auch auf dem vom Förderverein gestifteten
Jahresübersichtskalender.
Glücklicherweise können wir ohne Kontaktbeschränkungen in das neue Schuljahr starten. Das
Corona-Virus ist aber noch immer präsent und wir müssen abwarten, ob Maßnahmen zum
Infektionsschutz erneut nötig werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Online-Veranstaltung des Landes hinweisen:
Damit Sie die Möglichkeit haben, weitere Informationen zum Thema COVID-19-Impfungen für
Kinder und Jugendliche zu erhalten, bietet das Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Integration Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport am Mittwoch, 21. September 2022 eine digitale Informationsveranstaltung an, die ab
20:00 Uhr auf der Internetseite https://www.dranbleiben-bw.de/kinder#livestream
übertragen werden wird. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang auf der
Homepage www.dranbleiben-bw.de zum Nachschauen veröffentlicht.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr und freue mich
darauf, Sie an den Klassenpflegschaftsabenden persönlich am Gymnasium Mengen begrüßen
zu dürfen.
St. Bien
Schulleiter

