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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

die Herbstferien sind vorbei und bald steht 
die Weihnachtszeit vor der Tür... Aber erst 
jetzt finde ich Zeit, Ihnen einen Überblick 
über bereits Vergangenes, sich Veränder-
tes und Bevorstehendes zu geben. 

Inzwischen haben sich unsere neuen Fünft-
klässler eingelebt, sie kennen sich in ihrer 
neuen Umgebung bestens aus und haben 
Teile des Schulhofs für sich erobert. 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 9 und E haben ihr Praktikum 
absolviert und dabei neue Eindrücke aus 
der Arbeitswelt sammeln können. 

Der Winzerfestumzug war eine willkom-
mene Abwechslung im Schulalltag. Die von 
Frau Eck sehr aufwendig genähten Kleider 
waren wirklich eine Pracht. Auch die selbst-
gestalteten Flower-Power-Kostüme eines 
jeden einzelnen waren einfach klasse, hier 
konnte man ja ab und zu erst auf den zwei-
ten Blick erkennen, wer sich unter den 
Perücken befand. Frau Dr. Wolf organi-
sierte und koordinierte unser „Fußvolk“ und 
natürlich sorgte unsere Bigband für ent-
sprechende Stimmung hoch oben vom Wa-
gen. Beinahe wäre das mit dem Wagen ja 
nichts geworden, aber dank Herrn Kott-
manns Einsatz war der Wagen am Freitag 
aus der Reparatur zurück und sogar das 
defekt geglaubte Stromaggregat konnte auf 
die Minute genau zum Leben erweckt wer-
den. 

Rundum eine sehr gelungene Veranstal-
tung! Vielen Dank an alle im Vorfeld Mitwir-
kenden und natürlich an alle mitlaufenden 

Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerin-
nen und Schüler! 

Mit dem Winzerfestumzug ist die zwei- te 
Hälfte unseres Jubiläumsjahrs ein- geläu-
tet. Die erste Hälfte war grandios, eine Ver-
anstaltung schöner als die andere. Auch 
hier mein großer Dank an alle, die unter-
stützt und mitgewirkt haben, ganz vorne da-
bei unser Festausschuss unter der Leitung 
von Herrn Jaehnig. 

Der Stelzenbau wächst, der Landkreis hat 
noch kurz vor Ferienbeginn zum Richtfest 
eingeladen. Ende dieses Schuljahres soll 
der Stelzenbau fertig werden, sodass wir 
ihn zum kommenden Schuljahr beziehen 
können sollen. 

Auch dieses Schuljahr wird durch viele Ak-
tivitäten begleitet werden. Alle Termine ent-
nehmen Sie bitte dem Kalender der Schul-
homepage. Diesen können Sie mit Ihrem 
mobilen Endgerät sogar abonnieren.  

Zum Schluss noch ein Hinweis auf die 
wichtigsten Rechtsinformationen, diese 
stehen in aktualisierter Form auf der Home-
page zum Download bereit. Die Jahrgangs-
stufe 5 erhält sie einmalig in Papierform, mit 
der Bitte diese aufzubewahren, um sich bei 
Bedarf kundig zu machen. 
Ich freue mich, auf ein gemeinsames 
Schuljahr mit Ihnen und euch allen. 

Herzliche Grüße 
Nicole Roth-Sonnen 
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Personalia 

Seit letztem Februar verstärkt Frau Bärenfän-
ger (Inf/M) unser Schulleitungsteam, sie ist un-
sere neue Fachbereichsleiterin für das mathe-
matisch-naturwissenschaftlich-technische Auf-
gabenfeld. Nochmal ein herzliches Willkommen 
am MPG! 

Wir freuen uns, dass Frau Gehrig (E/Spo) nun 
fest zum Kollegium gehört. Ganz neu in unse-
rem Kollegium möchte ich Frau Wolff (E/eRel) 
begrüßen. Der Vertrag von Herrn Simon 
(Inf/Spo) konnte wieder verlängert werden. 
Frau Pantke unterstützt uns weiterhin im 
Schwimmen in der JGS 5. Frau Engel über-
nimmt den Wahlunterricht Portugiesisch. Frau 
Sanchez Sanchez ist nun mit voller Stelle als 
Sozialpädagogin am MPG.  

Herr Franke ist seit diesem Schuljahr Schullei-
ter an der Berthold-Brecht-Schule in Darmstadt. 
Wir wünschen ihm einen guten Start und ein 
glückliches Händchen bei allen Entscheidun-
gen, die er treffen muss.  
Frau Bickel, Frau Rothenburger-Kavermann 
und Frau Schmidt sind auf eigenen Wunsch an 
andere Schulen versetzten worden. Wir wün-
schen Ihnen einen guten Start an ihren neuen 
Wirkungsstätten und beglückwünschen die 
neuen Schulgemeinden zu ihren neuen Kolle-
ginnen.  

Seit Mitte des letzten Halbjahres bereichern un-
sere neuen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
(LiV) unser Kollegium: Herr Noack (D/F), Herr 
Schreiber (G/Sp). Wir wünschen ihnen eine er-
folgreiche Ausbildungszeit und viel Erfolg und 
Freude beim Unterrichten. 

Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz – das höchste Gremium der 
Schule – ist für zwei Jahre gewählt. In Klam-
mern stehen die Vertretungen: 

Für die Lehrerinnen und Lehrer: Frau Ham-
mann, Frau Schäfer, Frau Schirmaier-Ebert, 

Frau Seibold, Herr Simon, Herr Montag (Herr 
Storck, Frau Meja, Frau Bock) 

Für die Schülerinnen und Schüler: Lucy 
Meidert, Anastasia Häring, Nara Klimmek, (An-
nabelle Held, Lea Machnik, Tabea Seibert) 

Für die Eltern: Frau Schmitt-Borkowski, Frau 
Horn, Frau Rofalski, (Frau Held, Frau Böhm, 
Frau Brödder) 

Schülervertretung (SV)  

Unsere SV hat für dieses Schuljahr neu ge-
wählt:  
Schulsprecher und Stellvertreterinnen: Mi-
das van der Meer, Joelle Schäfer Rodrigues, E-
mily Füllhardt  
Gesamtkonferenz: Luca Arnold, Zoé Schäfer 
Rodrigues, Devin Leidel, Zeynep Arit  
SV-Beisitzer: Ruiteng, Paulina Breitwieser, 
Jasmin Roitsch, Marina Tsiavikou, Emily Fi-
scher, Verena Geiß  
Kreisschülerrat (KSR): Merle Zimmer, Luis 
Reeg, Ayleen Hesse, Phillip Lieb  
Jahrganssprecher: Vincent Thews (5), Lenny 
Uhmann (6), Rosella Jucys (7), Joelle Schäfer 
(8), Faheem Qurbani (9), Jason Brücher (10), 
Paulina Schütz (E- Phase), Manuel Strobach 
(Q-Phase)  

Schulelternbeirat (SEB): 

Der Schulelternbeirat hat sich neu konstituiert: 

Frau Sommer ist Vorsitzende, Herr Melzer der 
Stellvertreter des SEB.  

Um die Arbeit im SEB auf mehrere Schultern 
verteilen zu können, wurden weitere 5 Beisitzer 
in den Vorstand des SEB gewählt: Frau 
Glaschke, Frau Held, Herr Kade, Frau Kühnle 
und Frau Rofalski. 
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Wir gratulieren allen zur Wahl in den entspre-
chenden Gremien und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit! 

Oberstufe 

Durch den Weggang von Herrn Franke ist die 
Stelle des Studienleiters nun vakant. Für alles 
Organisatorische ist Herr Catta der Ansprech-
partner für alles andere Frau Roth-Sonnen. 
Aber natürlich stehen euch und Ihnen die Tuto-
ren als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. 

Schulterminplaner 

Inzwischen halten alle Schülerinnen und Schü-
ler der JGS 5-10 den neuen Schulterminplaner 
in ihren Händen. Natürlich ist er nach wie vor 
dafür da, die Hausaufgaben, Arbeitstermine etc. 
einzutragen. Er dient als Kommunikationsmittel 
zwischen Eltern und Lehrkräften. Neu ist, dass 
ausschließlich hier die Entschuldigungen einge-
tragen werden. Selbst für Atteste ist ein Platz 
vorgesehen, an dem sie eingeklebt werden kön-
nen.  

Onlinekalender 

Der Schulterminplan ist ein lebendes Objekt, 
denn im laufenden Schuljahr kommen weitere 
Termine dazu oder müssen in Ausnahmefällen 
auch mal verschoben werden. Aus diesen 
Gründen empfehlen wir Ihnen, dass Sie unse-
ren Schulterminplan als Online-Kalender abon-
nieren. Nur dann können Sie sicher sein, immer 
die aktuellen Termine zu kennen. Auch brau-
chen Sie sich dann nicht mehr um Verschiebun-
gen bemühen. Wie Sie den Schulterminplan als 
Online-Kalender für Ihr mobiles Endgerät 
abonnieren, erfahren Sie hier (https://mpg-um-
stadt.de/kalender-termine/). Dort sehen Sie den 
Online-Kalender und am Ende der Seite die An-
leitung fürs Abonnieren. Der Onlinekalender be-
steht aus dem MPG-Kalender mit allen 

Terminen rund um das Schuljahr inkl. Abitur, 
des Weiteren gibt es noch die Klausurenkalen-
der für die E-Phase, Q1/2 und Q3/4. 

Einschulung unserer neuen Fünftkläss-
ler 

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 
über 600 Menschen in der Stadthalle, um die 
neuen Fünftklässler willkommen zu heißen. Es 
war wirklich eine sehr schöne Einschulungs-
feier, die mit Kaffee und Kuchen in unserer Aula 
endete. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich beim Gottesdienst-Team rund um Frau 
Schwabach-Nehring bedanken, sowie bei Herrn 
Düll mit seinem Mentorenteam und bei Frau 
Lichtenberg mit ihren Helferinnen und Helfer 
des Fördervereins MPG für das schöne Ku-
chenbuffet. 

Nachschreibetermine  

Die Nachschreibetermine für die Sek1 und 
Sek2 sind terminlich festgelegt und sind im 
Schulterminplan ausgewiesen. Die Schülerin-
nen und Schüler können eine Klassenarbeit o-
der eine Klausur mittwochs in der 7./8. Stunde 
nachschreiben. Mit dieser Reglung wissen nun 
die Schülerinnen und Schüler, wann die Nach-
schreibetermine sind und fehlen wegen des 
Nachschreibens von Klassenarbeiten oder 
Klausuren nicht in einem anderen Unterricht. 
Wenn Schülerinnen oder Schüler über einen 
längeren Zeitraum fehlen und dadurch vielleicht 
mehrere Klassenarbeiten/Klausuren versäu-
men, müssen natürlich individuelle Lösungen 
gefunden werden. Diese Situation kommt aber 
nur vereinzelt vor. 
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Sauberkeit und Nachhaltigkeit an unse-
rer Schule 

Seit letztem Schuljahr gibt es einen Kooperati-
onsvertrag zwischen dem Da-Di-Werk und un-
serer Schule zum Thema „Sauberkeit und 
Nachhaltigkeit an unserer Schule“. Bei ei-
nem Kooperationsvertrag gibt es immer Ver-
pflichtungen von beiden Seiten.  

Wir haben bestimmte Dinge (wie Mülltrennung/ 
Räume besenrein zu verlassen / etc.) zu leisten, 
im Gegenzug erhalten wir eine zusätzliche Rei-
nigungskraft in der Zeit von 9 – 12 Uhr, die vor 
allem zur zusätzlichen Reinigung der Toiletten-
anlagen zuständig ist. 

Unser Bistro – aktiv für unsere Umwelt!  

Ab sofort konsequent „Mehrweg statt Ein-
weg“ im Bistro des MPG - Ein Artikel von 
be-leaf  
Der Coffee-to-go im Pappbecher ist schnell ge-
holt und ausgetrunken und ebenso schnell wie-
der entsorgt. Praktisch und bequem, aber prob-
lematisch. Laut der deutschen Umwelthilfe wer-
den in Deutschland pro Jahr fast 3 Milliarden 
Becher weggeworfen, die so für mehrere tau-
send Tonnen nicht recycelbaren Müll sorgen. 
Für die Herstellung der typischen To-go- Be-
cher werden zehntausende Tonnen Holz und 
Kunststoff sowie Milliarden Liter Wasser benö-
tigt. In einem Jahr wird so viel Energie zur Her-
stellung der Becher benötigt, wie die Versor-
gung einer Kleinstadt im gleichen Zeitraum 
bräuchte.  

Diesem Problem wird an unserer Schule schon 
seit einiger Zeit durch das Angebot von Mehr-
wegbechern entgegengewirkt. In Zusammenar-
beit mit der MPG-Schülerfirma be-leaf und dem 
Erasmus-Projekt verkauft das Bistro von Frau 
Storck seit einigen Wochen schicke schwarze 
Mehrwegbecher, die eine umweltfreundliche Al-
ternative zu den üblichen Pappbechern mit 
Plastikdeckeln darstellen. Die in Berlin herge-
stellten ÖkoCupsTM (www.ökocup.de) aus BPA-

freiem Poly-propylen mit 80% Recyclinganteil 
im be-leaf Design (limitierte Auflage J!) sind 
schadstofffrei, auch wenn sie mit heißen Flüs-
sigkeiten gefüllt werden - was bei vielen ande-
ren Mehrwegbechern, z.B. Bambusbechern, oft 
nicht der Fall ist. Sie überstehen problemlos 
Hunderte von Spülmaschinengängen und las-
sen sich zu 100% recyceln, wenn sie irgend-
wann einmal ausgedient haben sollten.  
Um der Kundschaft zu helfen, konsequenter un-
nötigen Müll zu vermeiden, bietet unser Bistro 
nun ab sofort erfreulicher- weise keine Einweg-
becher mehr an. Die Kunden haben die Mög-
lichkeit, für ihr Heißgetränk entweder einen ei-
genen Becher mitzubringen oder eine ÖkoCup 
zu erwerben. Ein Becher kostet 2,- Euro Kauf- 
oder Leihgebühr, der dazugehörige Deckel (er-
hältlich in schwarz, orange oder transparent) 1,- 
Euro. Die Deckel werden aus hygienischen 
Gründen nur zum Kauf angeboten, der Becher 
darf wieder zurückgebracht werden und man 
bekommt – wenn er in gutem Zustand ist, seine 
2,- Euro Pfand zurück. Ein Heißgetränk im 
Bistro kostet übrigens 1,20 Euro. Dazu gibt es 
die Bon-Karte, die beim Kauf eines Getränks 
abgestempelt wird – als Bonus ist dann jedes 
10. Heißgetränk umsonst.  

Um dem Verpackungsmüllberg weiter entgegen 
zu wirken, gibt es im Bistro ab sofort (Recycling-
)Papiertüten nur noch auf Kundenanfrage. 
Wurst und Käse für die belegten Brötchen kauft 
Frau Storck am Stück und portioniert sie mit der 
Schneidemaschine, so dass auch bei der Zube-
reitung der Frischwaren weniger Verpa-
ckungsmüll anfällt.  
Gerne kann man bei nächster Gelegenheit al-
ternativ zur Papierverpackung auch ein super-
nachhaltiges und lange wiederverwendbares 
Bienenwachstuch von be-leaf erwerben. Test-
halber wird Frau Storck die Tücher im Auftrag 
von be-leaf zum Verkauf anbieten. Ein Tuch 
kostet 8,50 Euro und liegt damit weit unter dem 
handelsüblichen Marktpreis.  
Übrigens: Sowohl die ÖkoCups mit ihrem indi-
viduellen Design als auch die Bienen-
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wachstücher und alle anderen be-leaf Produkte 
(wie z.B. Naturkosmetik sowie Produkte der Up-
cycling AG; s. www.be- leaf.de) eignen sich 
auch hervorragend als Geschenk. Erwerben 
kann man unsere Produkte in nächster Zeit z.B. 
auf dem Storchenrichtfest in Habitzheim 
(30.11.- 1.12.19) sowie am Adventskonzert des 
MPG (11.12.19). Bei Kaufinteresse oder Infor-
mationsbedarf kann man auch jederzeit die be-
leaf MitarbeiterInnen sowie Frau Türke oder 
Frau Kaletta ansprechen.  

Übergang von der Grundschule ins 
Gymnasium 

Wie im letzten Jahr werden sich alle Schulfor-
men, die in der Umgebung vorhanden sind, al-
len Eltern der Klassen 4 der Grundschulen 
Groß-Umstadts in der Stadthalle vorstellen. Der 
genaue Termin wird noch bekannt gegeben. 

Die Unterrichtshospitation für die Grundschüler 
wird wieder in den Tag des offenen Unterrichts 
eingebunden sein. 

Tag des offenen Unterrichts 
am Samstag, 8. Februar 2020 

Schon heute möchte ich Sie auf unseren Tag 
des offenen Unterrichts am Samstag, 
08.02.2020 hinweisen.  

Was soll an diesem Tag passieren? Ziel ist es, 
unsere Schule zu zeigen, mit all dem, was wir 
zu bieten haben. Wir wollen Schnupperunter-
richt erteilen: für die Kleinen und für die Großen. 
Was bedeutet das konkret? Zum einen wird in 
den unteren Klassen Schnupperunterricht er-
teilt, damit die Viertklässler zusammen mit Ihren 
Eltern einen Einblick in unseren Unterricht er-
halten. Zum anderen wird auch für die älteren 
Schülerinnen und Schüler, die von anderen 
Schulen aus in unsere Oberstufe aufgenommen 
werden wollen, ein Unterrichtsangebot erteilt, 
damit sie erfahren können, wie Oberstufenun-
terricht am MPG stattfindet. 

Natürlich werden sich auch die Fachschaften 
und die AGs vorstellen, die einzelnen Musiken-
sembles, 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 na-
türlich alle Hände. Aus diesem Grund besteht 
an diesem Tag für alle Schülerinnen und Schü-
ler sowie Kolleginnen und Kollegen Anwesen-
heitspflicht, außer für die Schülerinnen und 
Schüler der Q4, diese nutzen den Tag, um sich 
auf das schriftliche Abitur vorzubereiten. 
Merken Sie sich also bitte den Tag des offenen 
Unterrichts am Samstag 08.02.2020 (9:00 - 
13:00 Uhr) als Schultag vor. 
Das Schulleitungsteam wird am Montag, 
10.02.2020 um 19:30 Uhr in der Aula einen In-
formationsabend für die Eltern der Klasse 4 ver-
anstalten.  

Arbeitsgemeinschaften 

Auch in diesem Schuljahr können wir wieder 
eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften anbie-
ten: Schulorchester, Bigband, Bläser-ensem-
ble, Chorissimo, Unterstufen-chor, Gitarren AG, 
Lese AG, ZAITUNG – MPG Schülerzeitung on-
line, Business English, DELF, Erasmus, Mento-
ren AG, Roboter AG, Science Club, Schach, 
Technik AG, Schach, Klettern und MTB-bike-
school, Fußball, Handball.  
Ist eine Schülerin oder ein Schüler an einer AG 
angemeldet, so besteht auch Anwesenheits-
pflicht. Bei Abwesenheit muss also der AG-Lei-
tung eine Entschuldigung vorgelegt werden. 


