MLG$$$$
aktuell$
!

$$$$(4)$16/17
(3)!

!! Neu$im$Kollegium$
Schon!seit!Anfang!des!Jahres!verstärkt!uns!Frau!Susanne!Ernst!im!Fach!Sport.!Durch!ihren!
Einsatz! hat! sie! ermöglicht,! dass! Kolleginnen! für! unser! momentanes! „MangelDfach“!
Mathematik!frei!wurden!und!der!Bedarf!inzwischen!wieder!abgedeckt!ist.!
!

Mit!Beginn!des!zweiten!Halbjahres!haben!sieben!Referendar(innen)!ihre!Ausbildung!bei!uns!
begonnen:!Herr!Berneck!(Eng/Ges),!Frau!Gola!(Mat/Gk),!Frau!Hirth!(Deu/Spa),!Herr!Karrer!
(Bio/NwT),!Herr!Kledt!(Mat/Che),!Frau!Quente!(Eng/Eth)!und!Frau!Zajkowski!(Deu/BK).!Wir!
wünschen!allen!viel!Erfolg!und!Freude!am!Unterrichten.!
!
!! Wintersporttag$am$MLG$
Der!Winter!hatte!ein!Einsehen!und!ließ!unserer!Sportfachschaft!noch!ein!bisschen!Schnee!
übrig,!um!einen!gelungenen!Wintersporttag!für!alle!–!mit!Skifahren,!Eislaufen!und!Rodeln!–!
durchzuführen.!Frau!Ohlsen!und!Herr!Helfrich!leiteten!das!OrgaDTeam.!
!
!! Was$uns$die$Antike$angeht$…$
…! darüber! referierte! am! 15.! Februar! auf! Einladung! von! Herrn! Barenthien! einer! der!
renommiertesten!Althistoriker!vor!unseren!beiden!Kursstufen.!HansDJoachim!Gehrke!lehrte!
von!1982!bis!2008!Alte!Geschichte!an!den!Universitäten!Würzburg,!Berlin!und!Freiburg!und!
war!von!2007!bis!2011!Präsident!des!Deutschen!Archäologischen!Instituts.!Am!MLG!hatte!er!
es!sich!zum!Ziel!gesetzt,!den!Schülerinnen!und!Schülern!die!ungebrochene!Bedeutung!antiker!
Denkmuster! und! klassischen! Kulturguts! aufDzuzeigen,! was! ihm! mit! seiner! anregenden!
Rhetorik!mühelos!gelang.!
!
!! SMVC$Aktionen$im$Februar$
Gleich!zwei!gelungene!Veranstaltungen!bot!die!SMV!den!Schüler(innen)!im!Februar.!Neben!
der!traditionellen!Unterstufenparty!kam!erstmals!auch!die!Mittelstufe!in!den!Genuss!einer!
eigenen!Veranstaltung.!Mit!einer!tollen!Dekoration!verwandelte!sich!am!SMVDFilmabend!die!
gut!besetzte!Aula!in!den!perfekten!Kinosaal.!
!
!! Das$MLG$nun$auch$offiziell$Kooperationspartner$des$Nationalparks$$
Im!Rahmen!eines!Festaktes!im!Nationalparkzentrum!Ruhestein!in!Anwesenheit!von!Dr.!
Susanne!Eisenmann,!Ministerin!für!Kultus,!Jugend!und!Sport,!und!Dr.!Andre!Baumann,!
Staatssekretär!des!Umweltministeriums,!wurde!die!Kooperation,!die!von!Herrn!Goy!und!
Frau!Schweiger!initiiert!und!mit!viel!Einsatz!vorangetrieben!wurde,!feierlich!mit!der!
Übergabe!der!Kooperationsurkunde!besiegelt.!Das!MLG!ist!jetzt!eindeutig:!
!
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Mascha$Lemcke$(6a)$im$Stadtentscheid$des$Vorlesewettbewerbs$
Mit! einem! gekonnten! Vortrag! vertrat! uns! unsere! Schulsiegerin! Mascha! Lemcke! beim!
Vorlesewettbewerb!aller!BadenDBadener!Schulen.!Zum!Sieg!reichte!es!nicht!ganz!–!was!aber!
bei!einer!so!starken!Konkurrenz!nicht!verwunderlich!ist.!
!
Schülerinnen$und$Schüler$als$Journalisten$
Am!Projekt!„BT!in!der!Schule“!nehmen!unsere!9.!Klassen!mit!ihren!Deutschlehrerinnen!Frau!
Dannhauer!und!Frau!Kurz!teil.!Die!ersten!von!Schülerteams!verfassten!Texte!zu!jeweils!eigenen!
Themen!wurden!bereits!im!BT!veröffentlicht,!weitere!sollen!folgen.!
!
10a$und$10c$„Premierenklassen“$des$Theaters$BadenCBaden$
„Premierenklassen“!des!Theaters!sind!in!diesem!Schuljahr!zwei!unserer!10.!Klassen!mit!ihren!
Lehrerinnen! Frau! Kurz! und! Frau! Huber.! Beim! Stück! „Geächtet“! ging! dem! Besuch! einer!
Aufführung!ein!Probenbesuch!voraus,!ein!Workshop,!zu!dem!SchauDspieler!und!Regisseur!in!
die!Schule!kommen,!schließt!das!Projekt!ab.!
!
Die$große$Finanzwelt$zu$Gast$am$MLG$
Den!G20DGipfel!in!BadenDBaden!nahm!das!Bundesfinanzministerium!zum!Anlass,!das!MLG!zu!
besuchen! und! den! Jugendlichen! Sinn! und! Zweck! der! Veranstaltung! zu! vermitteln.! Vom!
Auftrag,! eine! kurze! Abschlusserklärung! zu! formulieren,! waren! unsere!
Oberstufenschüler(innen)! zunächst! etwas! überrascht,! die! Ergebnisse! konnten! sich! aber!
sehen!lassen!–!allzu!sehr!lagen!sie!nicht!neben!dem!tatsächliche!AbschlussDCommuniqué!vom!
Sonntag.!
!
„ELSA“$hat$begonnen!$
Knapp! 30! Eltern! und! Lehrer(innen)! folgten! am! 9.! März! der! Einladung! zur! ersten! „ElternD
LehrerDSchülerDArbeitsgruppe“,!die!beim!ersten!Mal!noch!eine!ELA“!war!–!die!Schüler(innen)!
werden! später! einbezogen.! Gedacht! ist! die! Gruppe! als! KommuniDkationsplattform! und! als!
IdeenD!bzw.!Impulsgeber!für!die!Unterrichtsentwicklung.!„Wie!können!wir!gemeinsam!dazu!
beitragen,! dass! Schüler(innen)! besser,! effektiver,! aber! auch! zufriedener! lernen“! ist! die!
Fragestellung! der! zweiten! Sitzung! am! 25.! April.! Neueinsteiger,! die! beim! ersten! Mal! nicht!
dabei!waren,!sind!herzlich!willkommen.!
!
VERA8$–$wo$stehen$wir?$
Bundeseinheitliche!VERgleichsArbeiten!schrieben!unsere!8.Klässler!in!Deutsch,!Mathematik!
und! Französisch/Englisch! im! März! 2017.! Die! Ergebnisse,! die! vom! Landesinstitut! für!
Schulentwicklung! ausgewertet! werden,! sollen! uns! wertvolle! HinDweise! über! unseren!
Lernerfolg! liefern! –! im! ersten! Jahr! unserer! G9DSchüler(innen)! sind! sie! dabei! von! ganz!
besonderem!Interesse!für!uns.!
!
Der$„Tag$der$offenen$Tür“$–$ein$Erfolg$für$die$ganze$Schulgemeinschaft$
„Freundlichkeit,!Offenheit!und!viele!lachende!Gesichter“,!so!lautete!der!Eindruck,!den!viele!
unserer!Gäste!am!„Tag!der!offenen!Tür“!am!24.!März!zurückmeldeten!D!ein!ErDfolg,!der!sich!
direkt!in!überragenden!Anmeldezahlen!niederschlug.!Kollegium!und!Schulleitung!werten!dies!
als!Bestätigung!ihrer!Arbeit,!sie!wissen!aber!auch,!dass!wir!dies!zu!einem!großen!Teil!der!sehr!
engagierten! Unterstützung! durch! Eltern! und! Schüler(innen)! verdanken.! (Nur)! gemeinsam!
sind!wir!stark!!!
!
Austauschprogramme$in$BadenCBaden$und$Àvila$$

Mit!Besuch!und!Gegenbesuch!wurden!zwei!unserer!drei!Austauschprogramme!im!März!und!
April!für!dieses!Schuljahr!abgeschlossen.!!
Mit!bemerkenswertem!persönlichen!Einsatz!und!großer!Gastfreundschaft!gestalteten!Frau!
Ohlsen! und! Frau! Steiner! das! Besuchsprogramm! für! unsere! dänischen! Freunde! in! BadenD
Baden.!Direkt!im!Anschluss!brachen!Frau!Stirner!und!Frau!BoningDWeber!mit!einer!großen!
Gruppe!nach!Àvila!auf!und!durften!dort!die!Gastfreundschaft!unserer!spanischen!Freunde!
genießen.!
!
!! Wir$bleiben$international$und$bunt!$
Eine! feste! Größe! im! Jahreskalender! ist! der! „Internationale! Abend“,! an! dem! der! „InterD
nationale! Club“! seine! Arbeit! vorstellt! und! an! dem! wir! unsere! Weltoffenheit! zum! Thema!
machen.!Nach!der!traditionellen!Begrüßung!durch!unsere!SchülerD(innen)!in!den!Sprachen!
ihrer!Herkunft!gehörte!der!Auftritt!einer!KinderDVolkstanzgruppe!zu!den!Höhepunkten!des!
Programms.!Danach!hatten!die!Eltern!unserer!Unterstufenklassen!ein!Buffet!mit!Gerichten!
aus! aller! Welt! zusammenstellt,! bei! dem! die! zahlreichen! Besucher! noch! lange!
zusammensaßen.! Einen! herzlichen! Dank! an! Frau! DietscheDSchwall,! Frau! Schweiger,! Frau!
Schriever! und! Frau! Trenz! aus! dem! Kollegium! sowie! Herrn! Sotek,! Frau! Boos! und! Frau! Dr.!
Zimmer!von!Seiten!der!Eltern.!!
!
!! Unsere$Schulhofbühne$ist$fertig!$
In! Rekordbauzeit! wurde! nach! den! Fastnachtsferien! unsere! lang! geplante! Schulhofbühne!
fertig.! Noch! bevor! die! erste! Veranstaltung! darauf! stattfinden! konnte,! wurde! sie! von! den!
Schülerinnen!und!Schülern!als!Sitzgelegenheit!in!den!Großen!Pausen!in!Besitz!genommen.!So!
sollte!es!sein!!
!
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!! Patrick$Hertweck$liest$für$unsere$Unterstufe$
Mit!seinem!Jugendbuch!„Maggie!und!die!Stadt!der!Diebe“!entführte!der!gebürtige!BadenD
Badener!Autor!Patrick!Hertweck!unsere!5.!und!6.!Klassen!bei!zwei!Lesungen!ins!New!York!der!
1870er! Jahre.! Freundlich! und! geduldig! beantwortete! er! anschlieDßend! viele! Fragen! und!
signierte!seine!Bücher.!Frau!DietscheDSchwall!bereitete!die!Lesung!wie!immer!perfekt!vor,!die!
Buchhandlung!„Mäx!und!Moritz“!hat!sie!dabei!unterstützt.!
!
!! Ostergottesdienst$zum$Auftakt$der$Osterferien$
Einen!stimmungsvollen!Ostergottesdienst!am!letzten!Tag!vor!den!Ferien!gestalteten!unsere!
Religionslehrer(innen)!mit!Unterstützung!von!Schüler(innen),!vor!allem!der!10.!Klassen.!Allein!
die! Tatsache,! dass! unsere! Aula! einmal! mehr! mit! Schüler(innen)! aller! Klassenstufen! voll!
besetzt!war,!zeigt,!dass!diese!solche!Momente!der!Besinnung!schätzen.!
!

!! Neues$vom$Handball$C$HandballCMädchen$im$Landesfinale!!!$
Jeweils!ins!Finale!schafften!es!unsere!Mädchen!und!Jungs!im!Kreisfinale!des!JtfODHandballtags!
in! Bühl,! wobei! sie! sich! mit! tollem! Einsatz! gegen! stärker! eingeschätzte! Teams! durchsetzen!
konnten.!Selbst!im!Finale!machten!sie!es!den!Gegnern!nicht!leicht!–!den!Jungs!fehlte!am!Ende!
nur!ein!einziges!Tor!zum!Sieg.!!
!

Noch!besser!machten!es!die!Mädchen!im!Wettkampf!IV.!Beim!RPDFinale!setzten!sie!sich!nach!
souverän!gewonnenen!Gruppenspielen!auch!im!Endspiel!mit!9:7!durch!und!erreichten!somit!
das!Landesfinale!in!Stuttgart!!
!
!! …$und$Neues$vom$Tennis.$
Süddeutscher!Meister!der!Jungen!unter!11!Jahren!wurde!am!5.!Februar!schon!zum!zweiten!
Mal!in!Folge!Max!Stenzer!aus!der!6b.!
!
!! Touchè!$
Erfolgreich!kehrte!unser!Team!mit!Pauline!Roth!und!den!Schwestern!Aline!und!Arielle!Getto!
vom! Wettkampf! JtfO! Fechten! zurück.! Im! Wettkampf! 2! belegten! sie,! im! wahrsten! Sinne!
„unangefochten“,!den!ersten!Platz.!
$
!! „Deutsche$Meisterinnen“$
Deutsche! Meisterin! im! Diskuswurf! wurde! schon! zum! zweiten! Mal! Leia! Braunagel! (K1)! mit!
48,94!m.!Für!die!Deutschen!Meisterschaften!qualifiziert!hat!sich!Amelie!Kilian!(8b)!mit!ihrem!
Team!im!Kunstradfahren.!
$
!! Das$Abitur$beginnt!$
Mit!72!Abiturient(inn)en!gehen!wir!ab!dem!25.!April!in!die!schriftlichen!Prüfungen.!Wie!immer!
macht!der!Deutschaufsatz!den!Anfang,!am!26.4.!folgen!die!ProfilD!und!Neigungsfächer,!am!
28.04.! Englisch! und! am! 3.05.! Mathematik.! Allen! Prüflingen! wünDschen! wir! einen! guten!
Verlauf!und!viel!Erfolg!!
Der!Terminplan,!erstmals!(relativ)!bundeseinheitlich!gesetzt,!ist!in!diesem!Jahr!besonDders!
eng,! so! dass! sich! Auswirkungen! der! Korrekturen! auf! (ausfallenden)! Unterricht! nicht! ganz!
werden!vermeiden!lassen.!
!
!! Versetzung$gefährdet?$
Früher! als! gewohnt! (auf! mehrfache! Anregung! von! Eltern)! soll! in! diesem! Jahr! unser!
„Frühwarnsystem“!greifen.!In!den!nächsten!Tagen!werden!einige!Eltern!einen!Brief!von!uns!
erhalten,!in!dem!sie!darauf!hingewiesen!werden,!dass!die!Versetzung!ihres!Kindes!gefährdet!
ist.! Sie! sollen! die! Chance! bekommen,! zusammen! mit! diesen! und! den! mit! den! Lehrkräften!
rechtzeitig!Maßnahmen!zu!treffen,!die!Versetzung!noch!zu!sichern.!
Ein! wichtiger! Hinweis! dazu:! Prognosen! sind! immer! schwierig,! und! je! früher! sie! getroffen!
werden,!umso!mehr.!Wer!jetzt!keinen!Brief!bekommt,!darf!also!nicht!davon!ausgehen,!dass!
seine!Versetzung!bereits!sicher!„steht“.!
!
!! Schuljubiläum$„125$Jahre$MLG“?$
In!Kürze!informieren!wir!ausführlich!D!!in!einer!eigenen!Ausgabe.!
$
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$
TermineTermineTermineTermineTermineTermineTermineTermine/Termine/Termine$$$!$
$
!

8.04.!–!23.04.!

Osterferien!

25.!April.!17!

Beginn!der!schriftlichen!Abiturprüfung!(Deutsch)!

27.!April!17!

Girls‘!and!Boy‘s!Day!

1.!Mai!17!

Maifeiertag!

10./11.!Mai!17!

AlkoholpräventionsD!und!Infoveranstaltungen!in!allen!Klassen!7!

13.!Mai!17!

„World!Robot!Olympiad“!am!MLG!(öffentliche!Veranstaltung)!

15./16.!Mai!17!

MFMDProjekt!(Klassen!6)!

15.D19.!Mai!17!

Sprachenwahl!in!Klasse!5,!Profilwahl!in!Klasse!8!

24.!Mai!17!
25.!Mai!17!

MusikD!und!Theaterabend!der!PercussionDAG!und!der!TheaterDAG!
!
Feiertag!

26.!Mai!17!
!

Pädagogischer!Tag!des!Kollegiums!!
(der!Unterricht!entfällt,!„Brückentag!“)!

03.!–!18.!06!17!

Pfingstferien!

29.!Juni!17!
!

Mündliche!Abiturprüfung!am!MLG!(unterrichtsfrei)!
!
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