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Dürfen wir uns vorstellen? 

Mein Name ist Nicole 

Roth-Sonnen, ich bin ver-

heiratet und Mutter von 

Zwillingen. Seit ein paar 

Jahren wohnen wir in 

Groß-Umstadt und am 

liebsten bin ich hier mit 

meinem Fahrrad in den 

Weinbergen unterwegs. 

Überhaupt ist Fahrradfahren meine große Leiden-

schaft. Wenn möglich, gestalten wir uns auch sehr 

gerne unseren Urlaub damit. 

Meine Fächer sind Mathematik und Physik. Leider 

komme ich momentan nicht in den Genuss zu un-

terrichten, aber vielleicht im nächsten Schuljahr. 

Nach meinem Referendariat in Bensheim und die 

ersten Jahre an einem Gymnasium in Rüsselsheim 

arbeitete ich am Fachbereich Mathematik an der 

TU-Darmstadt und widmete mich dort der Unter-

richtsforschung und Lehrerfortbildung. Die letzten 

12 Jahre war ich in der Schulleitung an einem hu-

manistischen Gymnasium in Darmstadt tätig, die 

letzten drei Jahre als Schulleiterin.  

Seit Anfang August bin ich nun Schulleiterin des 

Max-Planck-Gymnasiums und ich muss sagen, ich 

fühle mich hier sehr wohl. Dass dies nach so kurzer 

Zeit geschehen kann, verdanke ich den vielen Men-

schen, mit denen ich täglich zusammenarbeite. 

Vielen Dank für das herzliche Willkommenheißen 

und das herzliche Miteinander! 

Mein Name ist Marcus 

Lumpe, ich unterrichte La-

tein und katholische Religi-

on. Seit dem 1. Januar 2017 

bin ich stellvertretender 

Schulleiter am Max-Planck-

Gymnasium. Zuvor arbeite-

te ich mehrere Jahre in der 

Schulleitung einer großen 

kooperativen Gesamtschule in Dreieich und eines 

Oberstufengymnasiums in Dieburg als Fachbereichs-

leiter für das zweite Aufgabenfeld (Gesellschafts-

wissenschaften). 

Mein Einstieg am Max-Planck-Gymnasium gestaltete 

sich als sehr aufregend, da ich ab dem 01. Februar 

2017 die Leitung der Schule - nach dem Ausscheiden 

von Frau Dr. Sauer - übernahm. Seit dem 01. August 

2017 kann ich mich auf meine originären Aufgaben 

des Stellvertreters konzentrieren, da mit Frau Roth-

Sonnen die Hausspitze wieder besetzt ist. Auf die 

Arbeit im wieder fast kompletten Schulleitungsteam 

freue ich mich. Außerdem bin ich ab diesem Schul-

jahr auch wieder aktiv Unterrichtender, was mir sehr 

viel Freude bereitet. 

In meiner Freizeit halte ich mich - so oft es geht - in 

der freien Natur auf. Im Sommer arbeite ich mit Be-

geisterung im Garten, bin in den Bergen - entweder 

auf dem Rad oder zu Fuß -, gehe laufen oder bin auf 

Inlineskates am Main unterwegs. Im Winter fahre ich 

Ski. 

 
Im Folgenden möchten wir Sie über das eine oder andere informieren und am Ende Ihnen noch einen 

Überblick über die wesentlichen Rechtsinformationen an die Hand geben, damit Sie sich bei Bedarf kundig 

machen können. Bitte bewahren Sie diese wichtigen Informationen auf; sie werden neu gedruckt, wenn 

sich entscheidende Inhalte ändern. 

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Schuljahr! 

Herzliche Grüße  

Nicole Roth-Sonnen & Marcus Lumpe 
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Adressenänderung 

Durch den Umzug der Verwaltung in das neue 

Verwaltungsgebäude hat sich unsere postalische 

Adresse geändert. Bitte geben Sie in Zukunft nur 

noch folgende Adresse an: 

Max-Planck-Gymnasium 

Curtigasse 8 

64823 Groß-Umstadt 

Personalia 

Wir freuen uns, dass Frau Kern (D/Eth) nun fest 

zum Kollegium gehört. Die Verträge von Herrn 

Dr. Banhold (D/E/Ge) und Herrn Simon (Inf/Sp) 

konnten glücklicherweise wieder verlängert wer-

den. Auch Frau Seibold (Bio/Ch) konnten wir 

einen TVH-Vertrag anbieten. Frau Hyn (PoWi/G) 

verstärkt seit dem Winzerfest wieder unser Kol-

legium. Seit dem 1.10. dürfen wir Frau Perter-

seim (Ge/Ek) als festen Bestandteil unseres 

Kollegiums begrüßen. Herzlich willkommen! 

Einschulung unserer neuen Fünftklässler 

Unser Schuljahr begann mit der Einschulung 

unserer neuen Fünftklässler – insgesamt 147 

Schülerinnen und Schüler in fünf Klassen. Wir 

freuen uns, dass wir wieder eine Sport- und eine 

Bläserklasse einrichten konnten.  

Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der 

evangelischen Stadtkirche, versammelten sich 

ca. 600 Menschen in der Stadthalle, um die neu-

en Fünftklässler willkommen zu heißen. Es war 

wirklich eine sehr schöne Einschulungsfeier, die 

mit Kaffee und Kuchen in unserer Aula endete. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 

beim Gottesdienst-Team rund um Frau Schwab-

ach-Nehring bedanken, sowie bei Herrn Düll mit 

seinem Mentorenteam und bei Frau Lichtenberg 

mit ihren Helferinnen und Helfer des Förderver-

eins MPG für das schöne Kuchenbuffet. 

Auf dem Weg zum Leitbild 

Anfang September hatten wir unseren Pädagogi-

schen Tag zum Thema „Leitbild“ unserer Schule. 

Alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und 

Schüler der SV und Eltern haben zusammen 

gearbeitet, diskutiert und nach den richtigen 

Worten gerungen, um ein Leitbild für unsere 

Schule zu entwickeln: Ein wichtiger Meilenstein 

für die Erarbeitung unseres Leitbildes! Für uns 

war es großartig zu sehen, welches Engagement, 

welche Energie und welches Potential in unserer 

Schulgemeinde steckt! Vielen Dank für dieses 

Erlebnis. An dieser Stelle möchten wir uns aus-

drücklich bei der Steuergruppe „Leitbild“ rund um 

Frau Meja bedanken.  Sie haben diesen fast ein-

jährigen Prozess begleitet und den Pädagogi-

schen Tag inhaltlich geplant, organisiert und 

moderiert. 

Jetzt gilt es, die Ergebnisse in eine Form zu gie-

ßen und das Leitbild zu formulieren. Ziel ist bis 

zum Ende des Jahres das Leitbild in allen Gremi-

en diskutiert und letztendlich in der Schulkonfe-

renz abgestimmt zu haben. Am letzten Schultag 

vor den Weihnachtsferien möchten wir dann  

unser  Leitbild feiern. Vielen Dank an die SV, die 

diese Feier organisieren möchte. 

Winzerfest 

In diesem Jahr ist unsere Schule unter dem Mot-

to „Harry Potter“ beim Winzerfestumzug mitge-

laufen. Was liegt näher, als dass wir die Schule 

von Hogwarts dargestellt haben. Es war großar-

tig, dass so viele Zauberlehrlinge und Zauberleh-
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rerinnen und –lehrer mitgelaufen sind, immerhin 

waren wir mit fast 100 Personen die größte 

Gruppe, die am Umzug teilgenommen hat. Damit 

aber so ein Event gelingen kann, bedarf es an 

großem Engagement und gewissenhafter Vorar-

beit. Hier möchten wir uns ganz ausdrücklich bei 

dem Lehrerteam rund um Frau Türke und Herrn 

Kottmann bedanken. Die Gestaltung des Wagens 

und die Organisation, dass so viele mitgelaufen 

sind, waren wirklich großartig. Und was wäre der 

Wagen ohne unsere Bigband - hier unseren herz-

lichen Dank an Herrn Hosang und die Bigband für 

den tatkräftigen musikalischen Einsatz.  

Neues zum Sanierungsvorhaben 

Leider hat sich bei der ersten Ausschreibung 

keine Firma gefunden, die den Stelzenbau bauen 

möchte. Aus diesem Grund wird sich der Bau um 

ein Jahr verzögern, so dass wir auf eine Fertig-

stellung in 2019 hoffen dürfen. Das hat natürlich 

auch Auswirkungen auf die weiteren Sanie-

rungsmaßnahmen des Z- und A-Baus, denn diese 

können erst saniert werden, nachdem der Stel-

zenbau steht, da dessen Räume benötigt wer-

den. 

Wahl der Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz hat sich für die kommenden 

zwei Schuljahre neu konstituiert: 

Für die Lehrerinnen und Lehrer: 

Frau Kaletta, Frau Türke, Frau Vollmers, Herr 

Simon, Herr Düll.  

Ihre Vertreter: Frau Hartmann-Thierolf, Frau 

Schirmeier-Ebert, Herr Effenberger. 

Für die Schülerinnen und Schüler: 

Niklas Fischer (Q1/Fk), Daniel Schan (Q3/Sbr), 

Jakob Hamalega (Q3/Sg).  

Ihre Vertreter: Frederick, Kloß (Q3/Bk), Florian 

Fröhlich (Q2/Sbr), Saro Siciliano (Q1/Eff). 

Für die Eltern: 

Herr Dr. Voss, Frau Länger, Frau Held.  

Ihre Vertreter: Frau Haupt, Herr Ackermann, Frau 

Willand 

Umgang mit dem Handy 

Die Schulkonferenz hat nach Anhörung aller 

Gremien eine neue Regelung für die Benutzung 

des Handys auf dem Schulgelände getroffen: 

Die Benutzung von Mobiltelefonen, MP3-Playern 

und ähnlichen elektronischen Aufnahme- und 

Abspielgeräten ist während der Unterrichtszeit 

(1.-11. Std.) untersagt, ebenso gilt im Unterricht 

und auf dem gesamten Schulgelände zum 

Schutz der Persönlichkeitsrechte ein Verbot von 

Bild- und Tonaufnahmen. 

Ausnahmen:  

1. Ein unterrichtsrelevanter Einsatz ist von der 

Lehrkraft ausdrücklich vorgesehen. 

2. Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 

Oberstufe dürfen ihre Geräte im Oberstufen-

raum nutzen. 

3. Die Lehrerinnen und Lehrer dürfen ihre Geräte 

auf dem Schulgelände, vorzugsweise im Leh-

rerzimmer benutzen. 

Diese Regelung tritt ab sofort in Kraft. Sie wird 

nach Überarbeitung der Schulordnung in diese 

aufgenommen werden. 
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Rund um das Thema Aufsichten 

Die Gesamtkonferenz ist nach dem Aufsichtser-

lass (Verordnung über die Aufsicht über Schüle-

rinnen und Schüler (Aufsichtsverordnung - Aufs-

VO) vom 11. Dezember 2013 Zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 17. August 2015 

(ABl. S. 498) gefordert, sich Rund um das Thema 

Aufsichten zu beraten und Regelungen für die 

Schule im Rahmen des Erlasses zu treffen.  

Die folgenden Regelungen wurden am 20.9.2017 

auf der Gesamtkonferenz abgestimmt: 

Aufsicht durch Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler dürfen für die Mithilfe 

bei der Aufsichtsführung in vorhersehbaren Situa-

tionen (gem. zweiten Teil der AufsVO) herange-

zogen werden. Dabei müssen die Eltern noch 

nicht volljähriger Schülerinnen und Schülern 

schriftlich zustimmen. Die Bestellung ist akten-

kundig zu machen. 

Diese Regelung gibt es an unserer Schule schon 

länger, sie musste erneut abgestimmt werden. 

Benötigt wird diese Regelung, da Schülerinnen 

und Schüler als Aufsichtspersonen, z.B. als Men-

toren bei Fünftklässlern fungieren, wenn sie die-

se mit der Lehrkraft im Rahmen von Ausflügen 

oder Klassenfahrten unterstützen. Selbstver-

ständlich können Schülerinnen und Schüler aber 

nicht zur alleinigen Aufsicht bei Wanderungen 

herangezogen werden. 

Aufsicht auf Unterrichtswegen 

Unterrichtswege sind Wege zwischen dem 

Schulgelände und anderen Orten, an denen Un-

terricht oder eine schulische Veranstaltung statt-

findet. 

Zum Beispiel müssen unsere Schülerinnen und 

Schüler zum Sportunterricht die Heinrich-Klein-

Halle oder das Stadion aufsuchen und es gibt 

den Waldtag. Des Weiteren hat die Oberstufe 

zweitweise Unterricht in der Gewerbeschule und 

in die Curtigasse zur Verwaltung müssen alle 

Schülerinnen und Schüler laufen können etc. 

Diese Wege sind sog. Unterrichtswege.  

Die Gesamtkonferenz hat nach AufsVO § 3 Abs. 

1 Nr. 7 beschlossen, dass Schülerinnen und 

Schüler solche Unterrichtswege ohne Aufsicht 

absolvieren dürfen. Die örtlichen Verhältnisse 

und Gefahren sind dabei zu berücksichtigen. Es 

ist selbstverständlich, dass die Lehrkräfte mit 

jüngeren Schülerinnen und Schüler die in Frage 

stehenden Wege vorher gemeinsam begehen, 

bevor die Schülerinnen und Schüler diese min-

destens zu zweit absolvieren. 

Aufsicht auf Schulwegen 

Findet der Unterricht in einzelnen Fächern re-

gelmäßig außerhalb des Schulgeländes statt, 

kann die Gesamtkonferenz beschließen, dass 

die Schülerinnen und Schüler ab einer bestimm-

ten Jahrgangsstufe unmittelbar zu dem außer-

halb des Schulgeländes gelegenen Unterrichts-

ort bestellt werden oder von dort entlassen wer-

den können (besonderer Schulweg). In unserem 

Fall betrifft das zum Beispiel den Sportunter-

richt, wenn dieser den Unterrichtstag beginnen 

oder enden lässt oder wenn ein Lernausflug z.B. 

am Bahnhof Groß-Umstadt beginnen oder enden 

soll. 

Aus diesem Grund hat die Gesamtkonferenz 

folgendes beschlossen: Findet der Unterricht in 

einzelnen Fächern regelmäßig außerhalb des 

Schulgeländes statt, dürfen die Schülerinnen und 

Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 unmittelbar zu 

dem außerhalb des Schulgeländes gelegenen 

Unterrichtsort bestellt werden oder von dort 

entlassen werden. 
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Verlassen des Schulgeländes in den Zwischen-

stunden, in der Mittagspause und in Pausen 

Die Gesamtkonferenz kann beschließen, dass 

auch jüngere Schülerinnen und Schüler ab einer 

bestimmten Jahrgangsstufe das Schulgelände in 

den Zwischenstunden, in Pausen oder in der 

Mittagspause verlassen dürfen. 

Die Gesamtkonferenz hat Folgendes beschlos-

sen:  

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-

fen 5 – 10 dürfen in der Mittagspause das 

Schulgelände verlassen, sofern die Erziehungs-

berechtigten dies schriftlich genehmigen. 

Ab Eintritt in die Oberstufe dürfen die Schülerin-

nen und Schüler in den Pausen, Zwischenstun-

den und Mittagspausen das Schulgelände ver-

lassen. Bei minderjährigen Schülerinnen und 

Schülern müssen die Erziehungsberechtigten 

dies schriftlich genehmigen.  

Wenn Sie Ihrem Kind diese Möglichkeiten gemäß 

der Jahrgangsstufe genehmigen wollen, so füllen 

Sie das Formular auf der letzten Seite aus und 

geben Sie es über die Klassenleitungen, Tutorin-

nen oder Tutoren ab. Das ausgefüllte Formular 

behält so lange seine Gültigkeit, bis Sie eine 

Änderung wünschen, welche Sie durch eine er-

neute Abgabe des Formulars kenntlich machen. 

Übergang von der Grundschule ins Gymnasi-

um 

In diesem Jahr werden sich erstmalig alle Schul-

formen, die in der Umgebung vorhanden sind, 

allen Eltern der Klassen 4 der Grundschulen 

Groß-Umstadts in der Stadthalle (30.11. / 19:30 

Uhr) vorstellen. Des Weiteren werden die Grund-

schulhospitationen nicht mehr während des 

laufenden Unterrichts stattfinden, diese sorgte 

immer für große Unruhe im Regelunterricht. Da-

mit aber die Grundschüler trotzdem unsere Schu-

le im Unterricht kennenlernen können, soll der 

Tag der offenen Tür leicht verändert werden.  

Tag der offenen Tür am Sa 17 Feb 2018 

Schon heute möchte ich Sie auf unseren Tag der 

offenen Tür am Samstag, den 17.2.2018 hinwei-

sen.  

Was soll an diesem Tag passieren? Ziel ist es, 

unsere Schule zu zeigen, mit all dem, was wir zu 

bieten haben. Zum einen wird in den unteren 

Klassen Schnupperunterricht erteilt, damit die 

Viertklässler zusammen mit Ihren Eltern einen 

Einblick in unseren Unterricht erhalten. Dann 

sollen sich natürlich die Fachschaften und die 

AGs vorstellen, die einzelnen Musikensembles, 

die Bikeschool, die Zukunftswerkstatt, die SV, der 

SEB, der Förderverein, die Villa und und und... 

einfach unsere ganze Schule. Damit das auch 

gut gelingen kann, brauchen wir natürlich alle 

Hände. Aus diesem Grund besteht an diesem 

Tag für alle Schülerinnen und Schüler sowie 

Kolleginnen und Kollegen Anwesenheitspflicht. 

Damit können wir auch mit Fug und Recht sagen, 

dass wir statt am Faschingsdienstag an diesem 

Samstag arbeiten werden.  

Merken Sie sich also bitte den Tag der offenen 

Tür als Schultag vor. 

Statt am Tag der offenen Tür selbst, wird das 

Schulleitungsteam am Montag, den 19.02.2018 

um 19:30 Uhr einen Informationsabend für die 

Eltern der Klasse 4 veranstalten.  
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Arbeitsgemeinschaften 

Wir freuen uns, dass viele Schülerinnen und 

Schüler das freiwillige AG-Angebot angenommen 

und sich nun verbindlich angemeldet haben. 

Damit tragen sie zu einem wesentlichen Teil 

unseres Schullebens und -kultur bei. Eine regel-

mäßige Teilnahme an den AGs ist natürlich die 

Voraussetzung für verlässlich arbeiten können 

und dafür, dass die Teilnahme an der AG später 

auf dem Zeugnis eingetragen werden kann. Eine 

regelmäßige Teilnahme ist nach Anmeldung 

verpflichtend.  

Termine im kommenden Schuljahr: 

Alle bereits bekannten Termine können Sie auf 

der Homepage einsehen. Sie können sogar den 

Schulkalender abonnieren, so dass Sie immer 

über alle Termine und ggf. deren Änderungen 

informiert sind. 

(www.mpg-umstadt.de/terminplan) 

Hier die nächsten Termine, die die ganze Schul-

gemeinde betreffen: 

17. Nov 2017 (19 od. 20 Uhr) 

Umstadt – ein Gedicht  

!!! Achtung: Terminverlegung !!! 

Di 28. Nov 2017 (14 -17 Uhr) 

Gesamtkonferenz  

kein Nachmittagsunterricht 

Fr 1.Dez 2017 

Mahnungstermin für Epochalfächer 

Do 7. Dez 2017 (19 Uhr) 

Schulkonferenz 

Fr 8. Dez. 2017 

Letzter Termin für Lernkontrollen 

Do 14. Dez 2017 (19 Uhr) 

Adventskonzert  

Fr 22. Dez 2017 

Weihnachtsferien nach der 3. Std. 

Mi 24. Jan und Do 25. Jan 2018 

Notenkonferenzen  

Kein Nachmittagsunterricht 

Fr 2. Feb 2018 

Zeugnisausgabe in der 3. Stunde 

Do 8. Feb 2018 (17-20 Uhr) 

Elternsprechtag  

Mo 12.02. und Di 13.2. 

Rosenmontag und Faschingsdienstag unter-

richtsfrei (Unterricht wird verlegt) 

Sa 17. Feb 2018 

Tag der offenen Tür (9-13 Uhr) 

Unterrichtstag – für alle. 
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Neues aus der Villa Maxima!   

Ab 1.11.2017 gibt es eine neue Pädagogische 

Leitung.  

Daniela Jocham, die 6 Jahre am MPG die Be-

treuung leitete, übergibt den Stab an Vanessa 

Sanchez.  

Es gibt eine kleine Änderung im Konzept der Villa 

Maxima nach den Herbstferien zum Einüben der 

Eigenverantwortung:  

Die Hausaufgaben wurden bisher mithilfe der 

Klassenbücher überprüft. Nun sollen die Kinder 

ermutigt werden, diese selbst in ihr cooles MPG- 

Hausaufgabenheft (Geschenk für alle Fünftkläss-

ler) zu notieren. In der Hausaufgabenliste wird 

dann vermerkt, ob und was die Aufgaben sind, ob 

sie erledigt wurden bzw. aus welchen Gründen 

nicht. Diese Dokumentation gibt einen guten 

Überblick über die Entwicklung der Erledigung 

der Hausaufgaben. Wir bitten Sie, das Gespräch 

mit Frau Vanessa Sanchez zu suchen, falls Sie 

dazu Fragen haben.  

Mitteilung der SV 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Eltern und Lehrer, 

wir hoffen, Sie hatten alle einen guten Start ins 

neue Schuljahr. Die neuen Schülersprecher sind 

gewählt und wir sind mit der SV Arbeit schon 

mittendrin. 

Aber was ist die SV eigentlich und was machen 

wir? Die SV oder auch Schülervertretung besteht 

zum einen aus den drei Schülersprechern Sven 

Heimer, Pascal Gunkel und Emma Weber, zum 

anderen aber auch aus freiwilligen Schülern. Wir 

organisieren Aktionen und setzen uns für alles 

ein, was die Schüler sich wünschen. Wir arbeiten 

mit den Schülern, Lehrern und Eltern zusammen. 

Wir sind die Stellvertreter der Schüler. Also liebe 

Schüler, ihr könnt immer zu uns kommen und wir 

versuchen euch zu helfen. 

Bei unserer letzten SV Sitzung haben wir mit der 

Organisation unserer Nikolausaktion sowie mit 

der Planung für die MPG Celebration begonnen.  

Wie einige von Ihnen vielleicht schon wissen, 

haben wir am pädagogischen Tag mithilfe der 

Lehrkräfte, Schüler und Eltern unser neues Schul-

leitbild erarbeitet. Es wird vor den Winterferien 

eine festliche Vorstellung und Einweihung dieses 

Leitbildes geben, welche die SV organisieren 

wird.  

Über alle anderen Aktionen und wann sie statt-

finden, werden wir euch/Sie weiterhin informie-

ren und bei Fragen könnt ihr/können Sie gerne 

auf uns zukommen.  

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.   

Die SV 

Mitteilung des Schulelternbeirats 

Die konstituierende Sitzung des neuen 

Schulelternbeirates fand am 19.09.2017 statt. 

Mit dabei waren die neue Schulleiterin Frau Roth-

Sonnen, die sich diesem Gremium vorstellte und 

betonte, dass sie eine gute Zusammenarbeit 

anstrebe, und der stellvertretende Schulleiter 

Herr Lumpe.  

Nach zweijähriger Amtszeit wurde der Vorstand 

des SEB neu gewählt, als Vorsitzende Frau Han-
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nelore Rösch und als Stellvertreterin Frau Nicole 

Sommer. 

Auch die Elternvertreter und –vertreterinnen in 

der Schulkonferenz wurden neu gewählt. Es sind 

dies Herr Dr. Axel Voss, Frau Sabine Langer und 

Frau Isabell Held, die Stellvertreterinnen und 

Stellvertreter sind Frau Astrid Haupt, Herr Udo 

Ackermann und Frau Heike Willand.  

Die Schulkonferenz ist das höchste Gremium, in 

dem alle wichtigen Angelegenheiten der Schule 

beraten und Entscheidungen von Vertretern der 

ganzen Schulgemeinde gemeinsam getroffen 

werden. Viele dieser Entscheidungen bedürfen 

dabei der Zustimmung der Schülervertretung und 

des Schulelternbeirates, d.h. über die Themen 

wird zuvor in der SEB-Sitzung beraten und abge-

stimmt. Als Beispiel sei das neue Leitbild des 

MPG genannt, das am pädagogischen Tag erar-

beitet wurde  und nun von den schulischen Gre-

mien verabschiedet werden soll. 

Neben diesem Mitbestimmungsrecht hat der 

SEB vor allem die Aufgabe, Bindeglied zwischen 

Elternschaft und Schulleitung zu sein. In den 

Sitzungen vertritt er die Wünsche und Meinungen 

der Eltern, nimmt Beschwerden der Eltern entge-

gen, die mehrere Klassen betreffen und klärt 

diese mit der Schulleitung, und übermittelt um-

gekehrt Informationen an die Eltern. 

Auch auf Kreisebene gibt es einen Elternbeirat 

(KrEB), der im Dezember nach zweijähriger 

Amtszeit neu gewählt wird. Das Max-Planck-

Gymnasium entsendet – abhängig von der Schü-

lerzahl – drei Vertreter/Vertreterinnen zur Wahl 

des  KrEB. Unsere Vertreterinnen wurden eben-

falls in der Sitzung am 19.09.2017 bestimmt: es 

sind Frau Astrid Förster, Frau Isabell Held und 

Frau Hannelore Rösch. 

Mitteilungen des Fördervereins 

Der Förderverein und die Fachschaft Deutsch 

des Max-Planck-Gymnasiums lädt am  

17. Nov 2017 herzlich ein zu "Umstadt – ein 

Gedicht" 

Das diesjährige Thema ist "Liebe in Literatur und 

Musik"  

„O! daß sie ewig grünen bliebe...“ 

Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler tragen 

eigene Gedanken über die Liebe,  

bekannte und weniger bekannte Liebesgedichte 

vor. 

Beginn der ersten Vorstellung:   19 Uhr 

Beginn der zweiten Vorstellung: 20 Uhr 

Eingang Curtigasse, Raum E 02 

Für Häppchen und Schlückchen ist gesorgt. 

 

 


