Mengen, den 25.7.2022
Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler,
wieder geht ein von Corona geprägtes Schuljahr zu Ende, aber wir können sagen, dass wir –
Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern – mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt
haben und das Schuljahr trotz aller Widrigkeiten gut gemeistert haben. Besonders erfreulich ist
hier beispielsweise, dass unser Abiturschnitt mit 2,0 hervorragend war und zeigt, welch gute
Arbeit hier am Gymnasium geleistet wird. Das besondere Engagement der Kollegen und
Kolleginnen an der Schule wird aber auch dadurch deutlich, dass zusätzlich zu den Heimattagen
noch die Landschulheim-Fahrten für die 7. und 8. Klassen stattfanden bzw. nachgeholt und jetzt
auch noch die Projekttage gestemmt wurden.
Bezüglich der Planungen für das nächste Schuljahr sieht die Lage ebenfalls sehr viel positiver als
im vergangenen Schuljahr aus! Im Grund haben wir nur drei Abgänge von der Schule, aber sehr
viele „Neuzugänge“ zu vermelden.
Einige vertraute Gesichter werden im kommenden Schuljahr wieder in unserer Schule zu sehen
sein – Frau Mooney und Frau Hilz kommen mit Teillehraufträgen zurück. Herr Freiberg hängt
noch ein weiteres Schuljahr in Mengen dran und wird nun mit 20 Stunden als
Krankheitsvertretung eingesetzt
Neu an unsere Schule kommen Frau Zengerle, mit den Fächern Deutsch und
Gemeinschaftskunde, die auch gleich die Klassenleitung in einer 5. Klasse übernimmt, und Herr
Tyborski, der die Fächer Mathematik, Physik und NWT unterrichtet.
Verlassen werden die Schule Herr Schnee, der dankenswerterweise in dem nun vergangenen
Schuljahr eingesprungen ist, um die Lücken in Biologie zu schließen, und Frau Knapp, die in
Englisch mit gewohnter Zuverlässigkeit ausgeholfen hat. Ebenso Herr Nowack, der Schulleiter in
Pfullendorf wird.
Ich bedanke mich bei allen drei Kollegen für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und
wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Auch allen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern möchte ich meinen Dank aussprechen.
Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Eltern und der kooperativen Haltung der Schüler
haben wir – wie schon oben erwähnt – alle Hürden des Schuljahres gut gemeistert. Hoffen wir,
dass außer der Maskenpflicht keine weiteren Maßnahmen den Wiederbeginn des Unterrichts
am 12.9.22 beeinflussen. Halten Sie sich über unsere Homepage auf dem Laufenden.
Ich wünsche Ihnen erholsame und nicht allzu heiße Ferien! Kommen Sie gesund aus der
Ferienzeit zurück. Ich freue mich auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr.
In Vertretung des Schulleiters
A. Nowack

