Karlsruhe, im September 2022

Informationen zum Schuljahresbeginn

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die Sommerferien zusammen mit Ihren Kindern genießen und sich gut
erholen. Den ersten Elternbrief möchte ich wie immer dazu nutzen, um Ihnen einen kurzen
Überblick über das neue Schuljahr zu geben, Sie über anstehende Termine zu informieren und
über aktuelle Entwicklungen am Max-Planck-Gymnasium auf dem Laufenden zu halten.
Personelle
Veränderungen

Im neuen Schuljahr dürfen wir drei neue Kolleginnen und Kollegen am MPG begrüßen: Frau
Kienzle (Kath. Rel., Gk, WBS) und Herr Liebe (D, Ge) wechseln von anderen Schulen zu uns ans
MPG. Pfarrer Dr. Jung verstärkt das Team in ev. Religion. Wir freuen uns zudem, dass wir mit
Frau Hermann (D, F) und Frau Kilian (Ph, Ch) zwei unserer Referendarinnen behalten konnten.
Neben den oben genannten Zugängen haben wir auch Abgänge zu verkraften. Frau Rüttgers,
Herr Grund, Herr Rimmelspacher und Herr Zipfel wechseln an andere Schulen. Ihnen wie
unseren Oberreferendarinnen und Oberreferendaren, Frau Maier, Herrn Berrens, Herrn
Rothkamm-Häfele, sei für die an der Schule geleistete Arbeit ausdrücklich gedankt. Wir hoffen,
sie bei vielen Veranstaltungen am MPG wieder begrüßen zu dürfen.
Zudem nehmen Frau Fink, Frau Kolb und Frau Stark-Hess eine Auszeit bzw. ein Sabbatjahr.
Im Schuljahr 2022/23 werden damit 83 Lehrerinnen und Lehrer am Max-Planck-Gymnasium
unterrichten. Zudem wird es am MPG fünf neue 5. Klassen mit insgesamt 149 Schülerinnen und
Schülern geben. Die Gesamtschülerzahl liegt aktuell bei 894 Schülerinnen und Schülern.
Schulstart nach
den Ferien

Am Montag, den 12.09. nehmen wir den regulären Schulbetrieb im Präsenzunterricht in allen
Klassen und Fächern ohne Einschränkungen auf.
Eine formlose Befreiung vom Präsenzunterricht durch die Eltern ist nicht mehr möglich. Eine
solche Befreiung kann nur noch bei schwerwiegenden Gründen durch Vorlage einer ärztlichen
Bescheinigung sowohl zum Schutz einer vulnerablen Schülerin oder eines vulnerablen Schülers
als auch zum Schutz vulnerabler Haushaltsangehöriger beantragt werden.
AUV / Kulturelle
Veranstaltungen

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie pädagogische Freizeiten, Schullandheimaufenthalte oder Studienfahrten sind erfreulicherweise wieder uneingeschränkt zulässig. Deshalb
werden unsere 5. und 8. Klassen im Rahmen der pädagogischen Freizeiten, die dazu dienen
sollen, die Eingewöhnung zu erleichtern, sich kennenzulernen und die Klassengemeinschaft zu
fördern, in der Woche vom 10.-12. bzw. 12.-14. Oktober für drei Tage in verschiedene
Jugendherbergen in der Region fahren. Zudem finden von 19.-23. September die Studienfahrten
der Jgst. 2 statt.
Ich hoffe sehr, dass wir uns darüber hinaus im Schuljahr 2022/23 wieder auf viele kulturelle
Veranstaltungen freuen dürfen. Hier lassen sich aber aktuell schwer verlässliche Aussagen
treffen. Diese werden wir Ihnen deshalb zu gegebener Zeit in hoffentlich großer Zahl ankündigen.
Aktuelle Informationen finden Sie wie gewohnt unter http://www.mpg-ka.de.
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Termine

Wie immer beginnen wir das Schuljahr mit den Elternabenden, und zwar:
- am Dienstag, den 04. Oktober, 19.00 Uhr für die Klassen 5-7 und die Jgst. 1
- am Donnerstag, den 06. Oktober, 19.00 Uhr für die Klassen 8-10 und die Jgst. 2.
Danach folgt am Mittwoch, den 19. Oktober um 19.00 Uhr in der Aula – organisiert vom
Freundeskreis des MPG – ein sicher informativer und unterhaltsamer Vortrag des
Sozialpädagogen, Eltern-Medien-Trainers und „nebenbei-Vaters“ Moritz Becker zum Thema:
„WhatsApp, Instagram und TikTok: was geht uns Eltern das an?“
Von Freitag, den 21.10. bis Samstag, den 22.10. fährt das gesamte Kollegium des MPG zu zwei
pädagogischen Tagen zum Thema „Zeitgemäße Bildung in einer Kultur der Digitalität“
nach Bad Wildbad in die dortige Landesakademie für Lehrerfortbildung. Der Unterricht endet
deshalb am Freitag, den 21.10. nach der 4. Stunde.
Die 1. Elternbeiratssitzung wird am Dienstag, den 25. Oktober, 19.00 Uhr stattfinden.
Im Februar 2023 folgen die Informationsabende für die Klassen 5, 7 und 10:
- am Dienstag, den 07. Februar, 20.00 Uhr für die 10. Klassen über die Kursstufe
- am Donnerstag, den 09. Februar, 19.00 Uhr für die 5. Klassen über die Wahl der
2. Fremdsprache und um 20.00 Uhr für die 7. Klassen über die Profilwahl.
Entschuldigungen

Falls Ihr Kind aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert ist, ist dies
- laut Schulbesuchsverordnung - der Schule unverzüglich mitzuteilen, am besten vor
Unterrichtsbeginn. Da es gerade am frühen Vormittag schwierig ist, das Sekretariat telefonisch
zu erreichen, möchte ich Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie uns über die Abwesenheit
gerne per Mail (direktion@mpg-ka.de) informieren können. Bitte geben Sie hierbei den Namen,
die Klasse, den Grund (z.B. wg. Krankheit, Arzttermin o.ä.) und die voraussichtliche Dauer der
Abwesenheit an. Diese Meldung per Mail ersetzt nicht die schriftliche Entschuldigung, welche
immer binnen drei Tagen nachzureichen ist. Ein entsprechendes Formular finden Sie auch auf
unserer Homepage.
MS 365 / Teams

Leider erhielt ich mitten in den Sommerferien einen Brief vom „Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit“ (LfDI). Darin wurde das Regierungspräsidium Karlsruhe
aufgefordert, zum Einsatz von MS 365 / MS Teams am Max-Planck-Gymnasium Stellung zu
nehmen; eine Untersagung der weiteren Nutzung von MS 365 am MPG steht damit im Raum.
Ich finde, dass wir in den letzten Jahren in der Pandemie alles getan haben, um die
Schulgemeinschaft gut durch die Krise zu bringen. Dazu gehörte bei uns auch die Verwendung
von MS 365, wozu uns im März 2020 von der Landesregierung auch ausdrücklich geraten wurde
(„Es ist sinnvoll, wenn Schulen in der aktuellen Situation zusätzliche digitale Angebote nutzen,
die nun aufgrund der Schulschließung eine von zuhause aus nutzbare Lernumgebung zur
Verfügung stellen (z.B. cloudgestützte Office-Produkte, auch Microsoft Office 365, …). Über den
jeweiligen Einsatz können die Schulen selbst entscheiden.“)
Diese Vorgaben haben wir erfolgreich umgesetzt. Vielleicht halten Sie mich für naiv, wenn ich mir
deshalb Rückendeckung und Unterstützung erwartet hätte; aber leider hatten bislang auch
diverse Schreiben u.a. an den Ministerpräsidenten und die Kultusministerin allenfalls begrenzten
Erfolg. All die immer wieder geäußerten Dankesworte für die in der Pandemie geleistete Arbeit
wirken vor diesem Hintergrund für mich wie leere Worthülsen.
Noch können wir MS 365 nutzen, aber es ist offen, was weiter passieren wird. Wir stehen im
engen und guten Kontakt zum Regierungspräsidium und hoffen, sinnvolle Übergangs- oder
Kompromisslösungen zu finden.
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Mensa

Schwierige Neuigkeiten gibt es auch zum Thema „Mittagessen am MPG“. Der Vertrag mit
unserem Caterer wurde von der Stadt Karlsruhe ohne Rücksprache mit allen Gymnasien
verlängert. Ich finde es traurig, dass der schon vor längerer Zeit geäußerte Wunsch unserer
Schülerinnen und Schüler, sich hier einzubringen, einfach ignoriert wurde.
Täglich stehen nun ab sofort zwei warme Menüs zur Auswahl, an zwei Tagen in der Woche
jeweils ein vegetarisches Menü und ein Menü mit Fleisch oder Fisch und an drei Tagen in der
Woche jeweils zwei komplett vegetarische Menüs. Jeden Tag gibt es zusätzlich eine
Salatschüssel mit Brotbeilage als drittes Hauptgericht.
Das Essen muss nach wie vor immer vorbestellt werden, und zwar ab sofort zwei Tage vor dem
Verpflegungstag bis 11.00 Uhr bzw. für Montag spätestens am Donnerstag der Vorwoche bis
11.00 Uhr. Krankheitsbedingte Stornos sind nur noch bis zum Vortag um 11.00 Uhr möglich;
das geht aber nur noch direkt über das Buchungssystem, nicht mehr über die Schule bzw. das
Sekretariat.
Sicherer
Schulweg

In den ersten Schulwochen wird die Polizei Rüppurr an unserer Schule eine unangekündigte
Kontrolle durchführen, um die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder (Licht, Bremsen, Klingel,
Reflektoren) für die dunkle Jahreszeit zu überprüfen. Bitte achten Sie deshalb bereits ab dem
ersten Schultag darauf, dass das Rad Ihres Kindes den vorgeschriebenen Bestimmungen
entspricht.
Zudem läuft bis zum 30. November seitens der Stadt der Verkehrsversuch „Rechts der Alb“
zwischen Nürnberger- und Maria-Matheis-Straße. Einige unserer Schüler nutzen bereits
ausgiebig die Fahrradstraße, sodass es am Ende des Versuchs eine kurze Befragung der
Beteiligten geben wird, um daraus den Nutzen für unsere Schülerschaft zu evaluieren.
Offene
Ganztagesschule

Auch im neuen Schuljahr führen wir am MPG die Zusammenarbeit mit der Kinderstadtkirche fort.
Im Rahmen der offenen Ganztagesschule werden die Kinder von Unterrichtsende bis 16 Uhr
von Fachkräften betreut. Die Anmeldung, die Sie unbedingt in den nächsten zwei Wochen
durchführen sollten, erfolgt für einzelne Wochentage oder die ganze Woche. Die Betreuung
beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen und kann wahlweise bis 14 Uhr oder bis 16 Uhr
inklusive Essen gebucht werden. Über die Homepage der Kinderstadtkirche (https://www.kinderstadtkirche.de/schulkindbetreuung/gymnasium) können Sie Ihre Kinder anmelden. Dort finden
Sie auch eine Auflistung der Preise.
Ich wünsche uns allen ein möglichst störungsfrei verlaufendes Schuljahr! Passen Sie aber vor
allem weiter auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Ihr

Uwe Müller

