Im Oktober 2021
Sehr geehrte, liebe Eltern,
auch in diesem außergewöhnlichen Schuljahr 2021/22 möchte ich Ihnen wieder wichtige
Informationen und personelle Veränderungen an unserem Gymnasium bekannt geben. Zum ersten
Mal erhalten Sie mein Schreiben wie das des Elternbeirates digital und nicht mehr ausgedruckt.
Aufgrund der erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist unser Terminplan, den Sie
ebenfalls auf unserer Homepage einsehen können, in diesem Schuljahr noch sehr spärlich und führt
hauptsächlich nur die offiziellen Prüfungstermine auf, da wir derzeit keine großen
Schulveranstaltungen durchführen dürfen. Sie finden aber wie bislang auch auf unserer Homepage
www.moll-gymnasium.de immer aktuelle Berichte und Informationen aus dem schulischen Leben des
Moll-Gymnasiums.
Statistik und Personalia
Das neue Schuljahr beginnen wir mit 744 Schülerinnen und Schülern, die in 30 Klassen von 60
Kolleginnen und Kollegen und von 5 Oberreferendarinnen unterrichtet werden. Wir konnten
insgesamt vier Eingangsklassen bilden. In diesem Schuljahr beginnen wir mit der dritten Bläserklasse
in Klassenstufe 5, die unter besonderen Hygieneregeln stattfindet. Interessierte Schüler aus allen vier
Klassen der Klassenstufe 5, die bislang noch kein Blasinstrument spielen und nicht im Musikprofil sind,
erhalten ein Blasinstrument ihrer Wahl. Musiklehrer von außerhalb betreuen diese Schüler auch in
Klassenstufe 6 und vermitteln Grundkenntnisse im Erlernen der Blasinstrumente. Wir gehen davon
aus, dass einige dieser bislang noch unerfahrenen Musiker Interesse und Spaß haben, in unseren
Ensembles mitzuspielen, oder sogar in das Musikprofil ab 8. Klassenstufe wechseln. Wir bieten
weiterhin unsere Hausaufgabenbetreuung SAMS sowie unsere spezielle Mathematikförderung
(MUT=Mathematik Unterstufentraining) für die Klassen 6 und 7 unter Anleitung von erfahrenen
Oberstufenschülern an. Auch der Förderunterricht im Fach Mathematik für Klassenstufe 10 und
Jahrgangsstufe 1 wird wieder ermöglicht.
Zum Ende des letzten Schuljahres wurden Frau Dr. Bartenbach, Frau Ernst und Herr Karl in den
Ruhestand verabschiedet. Herr Karl unterrichtet als Nebenlehrer weiterhin 7 Stunden Musik bei uns
und arbeitet mit Herrn Kleider bei der weiteren Optimierung von MS-TEAMS mit. Frau Vasicsek
unterrichtet ab diesem Schuljahr an der Deutschen Schule in Dubai. Frau Knoell hat nach ihrem
offiziellen Abschied aus dem aktiven Schuldienst 2015 bis zum Ende des letzten Schuljahres als
Nebenlehrerin jedes Jahr zwischen 5 und 7 Stunden die Fächer Chemie und NWT unterrichtet und wird
sich nun mehr privaten Aktivitäten widmen. Ab diesem Schuljahr unterrichtet Herr Meyer (Biologie,
NWT, Sport) wieder bei uns, nachdem er drei Jahre lang an der Deutschen Schule in Toulouse tätig
war. Frau Rittmann (Englisch, Sport) ist nach drei Jahren Elternzeit mit einem Teildeputat ebenfalls
wieder bei uns und Herr Ledinger unterrichtet derzeit als Nebenlehrer das Fach Latein mit 15 Stunden
bis zum Juli 2022 als Vertretung für Frau Sipos. Frau Müller wird nach den Herbstferien das Fach
Französisch bei uns unterrichten. Selbstständigen Unterricht erteilen unsere Oberreferendarinnen:
Frau Franken (Englisch, Ethik), Frau Kreb (Deutsch, Geschichte), Frau Leipner (Biologie, Geographie),
Frau Rees (Musik, Französisch) und Frau Temel (Chemie, NWT).
In Elternzeit bzw. Mutterschutz befinden sich derzeit Frau Forstner, Frau Hühnerbein, Frau Rödler, Frau
Rentrop, Frau Rothfuß, Frau Sipos, Frau Stich und Frau Ullrich. Frau Forstner wird Anfang April 2022
mit einem Teildeputat wieder an die Schule kommen.

Noch einige wichtige Informationen
Wir wurden vom Kultusministerium darauf aufmerksam gemacht, die uns anvertrauten Schülerinnen
und Schüler, wenn sie mit dem Fahrrad zu uns kommen, dafür zu sensibilisieren, stets vorhandene
Radwege zu benutzen, einen Fahrradhelm zu tragen sowie immer wieder die Beleuchtung und die
Bremsen des Fahrrades zu prüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen. Wenn Ihre Kinder mit dem
Fahrrad in die Schule fahren, möchte ich Sie daher als Eltern dringend bitten, zusammen mit Ihren
Kindern diese Fragen zu besprechen und eventuell Abhilfe zu schaffen, damit der Schulweg mit einem
verkehrstüchtigen Fahrrad sicher befahren werden kann. Für die 5. Klassen gibt es am 22.11.2021 von
der 2. bis zur 5. Stunde eine Beleuchtungsaktion in Zusammenarbeit mit dem ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrradclub).
Sehr geehrte, liebe Eltern, Ihren Kindern wünsche ich trotz der für alle belastenden Situation durch die
Corona-Pandemie ein erfolgreiches und interessantes Schuljahr. Sie können sicher sein, dass wir von
der Schule aus alle Hygieneregeln und Verordnungen bezüglich der Corona-Pandemie einhalten und
befolgen. Bitte helfen Sie uns ebenfalls, indem Sie eventuell infizierte Kinder nicht in die Schule
schicken, sondern bei Ihrem Hausarzt vorstellig werden. Bitte schicken Sie auch Kinder, die unter einer
Erkältung oder Fieber leiden, nicht in die Schule, sondern lassen sie dies bei einem Fach- oder beim
Hausarzt abklären. Wir hoffen, dass durch die steigende Impfbereitschaft der erwachsenen
Bevölkerung und auch unserer Schülerinnen und Schüler sowie durch mehrmalige Schnelltestungen
an der Schule die Pandemie eingedämmt wird und wir dann alsbald wieder unter normalen
Bedingungen, d.h. insbesondere auch ohne Mund- und Nasenschutz unterrichten können und auch
das kulturelle Leben, nebst den Sprachaustauschen, Landheimaufenthalten und Studienfahrten wieder
stattfinden kann.
Bei auftretenden Fragen oder Problemen bitte ich Sie, zuerst mit dem betreffenden Fachlehrer bzw.
dem Klassenlehrer zu sprechen! Erst wenn keine gemeinsame Lösung gefunden wurde, sollten Sie mit
der Schulleitung bzw. den Elternvertretern der Klasse oder dem Elternbeirat Kontakt aufnehmen.
Ich grüße Sie herzlich und hoffe weiterhin auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im
gemeinsamen Interesse zum Wohl Ihrer Kinder.

Dr. Gerhard Weber, OStD
Schulleiter

