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chülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte,

nun ist das Schuljahr
2016/17 wieder einige Wochen alt; ich hoffe, es waren
erfolgreiche und gute erste
Monate.
Es ist sehr erfreulich, dass
wir wieder ein Schuljahr haben, in dem wir den vorgesehenen Unterricht vollständig
erteilen können und zusätzlich Förder- und Stützkurse,
aber auch Begabtenförderprogramme und viele AGs
umsetzen können.
Der Beginn dieses Schuljahres war von der Umstellung
auf das Kabinettsystem bestimmt. Der Unterrichtsalltag
hat sich für alle geändert. Die
Lehrkräfte sind nun für die
individuelle
Ausgestaltung
der Lernräume verantwortlich, die Schülerinnen und
Schüler denken viel stärker
darüber nach, welches Selbstmanagement für sie hilfreich ist. Viele Schülerinnen
und Schüler haben eines der
knapp 550 Schließfächer und
organisieren ihre Wege und
ihre Materialien bewusster als
früher. Viele Lernräume beginnen sich zu verändern; Beamer, Soundsysteme, Dokumentenkameras, ein stabiles
LAN-Netz und die Möglichkeit von PCs in den Räumen
sind geschaffen worden. Je
nach Wunsch der Lehrkraft
wurden viele ergänzende Möbel angeschafft. In einigen Fächern werden digitale Bücher
genutzt, in anderen Fächern
gibt es ausreichende Präsenzbestände an Büchern, sodass
die Schülerinnen und Schüler
die entsprechenden Bücher
nicht mehr tragen müssen.
Leider kam es bei diesem
Umstellungsprozess auch zu
Schwierigkeiten und Problemen, z. B. wurden die Spinde
nicht pünktlich geliefert und
mitunter nicht richtig zuge-

ordnet, trotz Absprachen und
beständiger Kommunikation mit Astradirect, der Betreiberfirma der Spinde. Ein
anderes Problem betraf die
Höhe der Tische und Stühle
in den Lernräumen. Sofort
als dieses Problem vorgetragen wurde, gab es Ersatzmöbel, die bereitstanden und je
nach Wunsch genutzt werden konnten. Es gibt aber
auch noch Schülerinnen und
Schüler, die einige Bücher in
bestimmten Fächern unnötiger Weise mitbringen. Ein
weiterer wichtiger Faktor sind
die diversen Arbeits- und
Aufenthaltsbereiche, die es in
unserer Schule an verschiedenen Stellen gibt. Diese zu
pflegen und entsprechend zu
nutzen, ist für alle Schülerinnen und Schüler bedeutsam,
in den offenen Unterrichtsphasen, aber noch viel mehr
in den Pausen. Wir bitten, in
Zukunft pfleglich mit diesen
Bereichen umzugehen und
sie immer wieder ordentlich
zu hinterlassen. Insgesamt
werden Veränderungen auf
vielen Ebenen sichtbar, auch
wenn natürlich nicht alles
sofort in den ersten Monaten
verbessert werden konnte.
Neben diesen Schwerpunkten gibt es eine ganze Reihe
bemerkenswerter Initiativen,
im und über den Unterricht
hinaus. Unsere vielen Fahrten
zu Beginn eines Schuljahres
fanden wieder statt, die Kennenlernfahrten, die erlebnispädagogischen Fahrten und
die binationalen ProjektFahrten. Besonders hervorzuheben ist im Zusammenhang
internationaler Partnerschaft,
dass unser Antrag beim EUProgramm ERASMUS+ ausgewählt wurde. So können
unsere Schülerinnen und
Schüler mit denen aus Schu-

len in Frankreich, Spanien
und Polen gemeinsam Projekte durchführen. Dies ist
eine großartige Initiative und
Bereicherung.
Im vergangenen Jahr haben wir uns als Schule dem
Wettbewerb „Schule des Jahres 2016“ gestellt. Wir kamen
unter die besten 10 Schulen,
wurden aber leider nicht vom
Bildungsministerium ausgezeichnet. Die uns zugeleiteten
Rückmeldungen und Anregungen haben wir zusammengestellt und allen Gremien vorgetragen bzw. zur
Verfügung gestellt. In diesen
Rückmeldungen wurden viele
Aspekte sehr lobend erwähnt:
- die breite Partizipation an
der Schulgestaltung und an
der Schulentwicklung,
- die hohe Identifikation aller mit unserer Schule,
- das gute Schüler/innenLehrkräfte-Verhältnis und
- die vielfältige Programmatik.
Umso erfreulicher ist es,
dass es uns gelungen ist, wieder als „Zukunftsschule des
Landes Schleswig-Holstein“
ausgezeichnet zu werden.
Diesen zweiten besonderen
Titel, den das Bildungsministerium vergibt, konnten wir
nun bereits zum vierten Mal
erringen, was wenigen Gymnasien gelang. Darüber können wir uns freuen.
In diesem Sinne wünsche ich
uns weiterhin ein erfolgreiches Schuljahr 2016/17!
Herzliche Grüße
Ihr Dr. Thomas Eggers
Aktuelle Informationen zum
Kabinettsystem gibt es auf
unserer Webseite:
www.mdgmoelln.de.
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Zum Ende des letzten Schuljahres wurde Herr Kühl pensioniert. Wir wünschen ihm
für die Zukunft alles Gute!
Neu an unsere Schule gekommen sind Ulrike Waldraff
(ENG, WiP) und Kurt Boldt
(MAT, PHY).
Herzlich willkommen!

MATHE-OLYMPIADE

13 besonders begabte Mathematiker/innen vertraten
uns bei der Kreis-Olympiade.
Herzlichen Glückwunsch zu
den vielen tollen Ergebnissen!
Sechs Teilnehmer/innen dürfen sogar zur Landes-Olympiade mitfahren, soviel, wie
noch nie – super!

BYOD

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es „Bring Your
Own Device“ in der Klasse
Ea, d. h. die Schüler/innen
dürfen (fast) immer ihr eigenes Notebook im Unterricht
nutzen. In diesem Modellversuch sammeln Lehrkräfte und
Schüler/innen zusammen erste Erfahrungen mit solchem
Einsatz.
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IT FRANKREICH

Am 4. Oktober war es endlich so weit: Nachts um 2 Uhr
waren wir aufgestanden, um
unseren Flieger um 6.20 Uhr
ab Hamburg zu erwischen!
Dankenswerterweise hatten
sich genügend Eltern bereit
erklärt, den „Shuttle“-Transport zum Flughafen zu übernehmen, und so ging es los.
Erst in Richtung Paris und
von dort weiter nach Nantes.
Hier wurden wir mit dem Bus
abgeholt und zum Collège St.
Joseph in Savenay gebracht.
Und was für ein Empfang
uns dort bereitet wurde! Die
ganze Schule schien uns erwartet zu haben, wir wurden
überall mit offenen Armen
empfangen und auf das herzlichste begrüßt! Und unsere
25 Schülerinnen und Schüler?
Die sahen sich plötzlich ihren
‚corres‘ zu ersten Mal gegenüber, die Freude und Aufregung war beiderseits deutlich
zu spüren!
Die ersten zwei Tage tauchten wir völlig in das französische Schulsystem ein und die
deutschen Teilnehmer gaben
sich die größte Mühe, dem
Unterricht zu folgen und etwas zu verstehen. Dann hieß
es, das Wochenende ‚en fa-
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Quartalseinteilung
II. 14.11. - 27.01.2017
III. 30.01. - 28.04.2017
IV. 01.05. - 21.07.2017
Schulkonferenz
21.11.2016 - 19.30 Uhr
Bewegliche Ferientage
01. 03. - 03.03.2017
Adventsmarkt
25.11.2016 - 14.45 - 17.45 Uhr

Weihnachtskonzerte
15.12.2016 - 19.00 Uhr
16.12.2016 - 19.00 Uhr

mille‘ zu verbringen, für viele
ein Abenteuer, weil sie nun
auf sich allein gestellt waren.
Viele schöne Unternehmungen und Ausflüge sowohl mit
den Familien als auch im Rahmen des Gruppenprogramms
haben den Aufenthalt dort
unvergesslich gemacht.
Wir waren beeindruckt von
der Gastfreundschaft und
dem Interesse, das die französische Seite der Begegnung
mit uns auf allen Ebenen
entgegenbrachte! Nun freuen wir uns sehr auf den Gegenbesuch im kommenden
Jahr Ende März. So machen
wir es nämlich mit unserem
Austausch: Immer im Wechsel, ein Jahr fahren wir hin,
das andere Jahr kommen die
Franzosen zu uns. Und vielleicht seid ihr ja beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder
heißt: Savenay, wir kommen!
Gönna Grüneberg, Morten Blöcker

Aktive
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AUSE

Auch in diesem Schuljahr
gibt es wieder ein sehr vielfältiges und interessantes Angebot für die Arbeitsgemeinschaften und Aktive Pause
am MDG. Die Teilnahme ist
wie immer freiwillig und ihr
dürft selbstverständlich alles
nach Lust und Laune einmal
ausprobieren. Das Programm
für die Pausengestaltung, an
dem ihr auch gern an „kurzen
Tagen“ teilnehmen könnt, findet ihr am Infobrett vor dem
Sekretariat.
Eine Liste der AGs – in diesem Schuljahr aus den Bereichen Musik & Theater, Medien & Technik, Handwerk &
Werken, Internationalität und
Sport - findet ihr im Foyer
und auf der Schulhomepage.
Viel Spaß!
Thomas Graefe
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Erasmus

+

Gemeinsam mit Franzosen,
Polen und Spaniern an einem
internationalen Projekt arbeiten? Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es an unserer Schule ein Erasmus-Projekt mit
dem Titel „European School
Run - Integration, Health,
Brain“. Im Rahmen dieses
Projekts, das sich über einen
Zeitraum von zwei Jahren
erstreckt, bilden sich internationale Teams, die gemeinsam verschiedene Sportarten
ausüben und die Bedeutung
von Sport in unserem Alltag
beleuchten. So wird sich über
Zusammenhänge zwischen
Sport und Leistungsfähigkeit, über Integration durch
Sport und Möglichkeiten,
für Sport zu motivieren, auseinandergesetzt. An unserer
Schule haben Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge E

Die

und Q1 die Möglichkeit, sich
für ein Mitwirken in diesem
Projekt zu bewerben.
Es finden Begegnungen in allen teilnehmenden Ländern
statt. So waren wir im Oktober bereits mit einer Schülergruppe in Les Sables d’Olonne
in Frankreich und haben dort
unter anderem Umfragen zur
Thematik entwickelt, die nun
in allen vier Ländern durchgeführt und ausgewertet werden. Des Weiteren wurden
Grundlagen für ein gemeinsames Laufprojekt gelegt. Im
Mai 2017 werden nun Schülerinnen und Schüler aus unseren drei Partnerschulen für
eine Woche bei uns zu Gast
sein, um gemeinsam mit uns
an dem Projekt weiterzuarbeiten.
Heinke Schulz, Dr. Tilmann Colberg

M

USICAL-AG - „DIE ZEITDIEBE“

In diesem Schuljahr gibt es
wieder eine Musical-AG!
Die Aufführung des Musicals „Die Zeitdiebe“ - frei
nach dem Roman MOMO
von Michael Ende - ist zwei
bis drei Wochen vor den Osterferien 2017 geplant.
Das Musical hat fetzige
Songs und das Thema ist auch
heute noch sehr aktuell.
Noch können sich Schüler
und Schülerinnen bei Frau
Krüger (Musik und Inszenierung) oder Frau BormannKarsten (Kunst und Bühnenbild) melden, wenn sie
mitmachen möchten.
Wir treffen uns immer
mittwochs ab 12.30 Uhr für
die Proben. Die künstlerischen Aktivitäten werden in
Absprache mit euch stärker
geblockt und entsprechend
terminiert.
Eine Musical-Fahrt für die
Intensivproben ist Ende Januar 2017 geplant.

Danach sind dann in der
heißen Vorbereitungsphase
auch Proben und künstlerische Aktivitäten an dem einen oder anderen Wochenende nötig.
Wir freuen uns auf eine tolle Vorbereitungszeit und eine
spannende Aufführung!
Claudia Bormann-Karsten,
Beate Krüger und die Musical-AG

„Denkt nicht nur an das
eigene Leben, denn jeder
von uns ist für das Ganze
mitverantwortlich. Die
Gesellschaft kann nicht
besser sein als die Summe
ihrer Bürger.”
Marion Dönhoff, 2001
Ansprache an die
Abiturienten des Liceum
Marion Dönhoff, Mikolajki,
Polen
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