
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 29.11.2019 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

wenn man durch unser Schulhaus geht, ist trotz warmer Temperaturen schon an vielen Stel-
len zu beobachten, dass uns die Vorweihnachtszeit fest im Griff hat. Im Innenhof steht unser 
Weihnachtsbaum, Frau Kopp hat mit Fünftklässler*innen und Sechstklässler*innen Weih-
nachtsschmuck gebastelt und in vielen Klassenzimmern leuchten Lichterketten. Am Mitt-
woch findet unser alljährlicher vorweihnachtlicher Höhepunkt statt. 
 
Unter dem Titel „Französische Romantik“ laden wir Sie herzlich ein zum traditionellen Weih-
nachtskonzert am Mittwoch, den 04. Dezember 2019, um 19.30 Uhr in St. Johannes. 
Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von C. Gounod, F.A. Guilmant,  
S. Rachmaninow und C. Widor sowie verschiedene Schülerdarbietungen. Es singen und musi-
zieren der Schülerchor, der Eltern-Lehrer-Schüler-Chor, die Gitarren-AG sowie das Orches-
ter des Max-Born-Gymnasiums unter der Leitung von Roger Gehrig. Der Eintritt ist frei. 
 
Neben dieser Einladung möchte ich Ihnen und euch im Folgenden einige Informationen aus 
der Schule geben. 
 
Personelle Veränderungen 
Zum Glück blieb das Kollegium bisher von größeren Krankheitswellen verschont und wir 
konnten den Unterrichtsausfall im normalen Rahmen halten. An erster Stelle möchte ich 
dennoch ganz besonders allen Kolleginnen und Kollegen danken, die immer wieder an ver-
schiedenen Stellen einspringen und aushelfen, insbesondere bei den mehrwöchigen Eltern-
zeiten. 
 
Im Februar bekommen wir weitere Verstärkung durch einen Kollegen, der aus der Elternzeit 
zurückkehrt, dadurch wird es zu einigen schon bekannten Lehrerwechseln kommen. Zudem 
beginnen insgesamt fünf Referendarinnen und Referendare ihre Ausbildung an unserer 
Schule.  Weitere Elternzeiten werden in den kommenden Monaten folgen, wir sind bemüht, 
die Ausfallzeiten so gut wie möglich aufzufangen.  
 
Bauliche Maßnahmen 
In den Sommerferien wurden neue Böden im zweiten Stock verlegt, die weitere Sanierung 
der Klassenzimmer ist für die nächsten Sommerferien geplant. Die gesamte Schule wurde 
zwischenzeitlich mit dem einheitlichen Orientierungssystem (EOS) ausgestattet. Dieses 
dient vor allem unserer Sicherheit, im Notfall können sich die Rettungskräfte schneller im 
Gebäude zurechtfinden. 
 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das Parken bei Schulveranstaltungen auf 
dem Pausenhof aus Sicherheitsgründen nicht gestattet ist, die Zufahrt zum Gebäude muss 
jederzeit gewährleistet sein.  



Besonders freut uns, dass endlich ein Teil der Jungentoiletten erneuert wurde, der zweite 
Teil folgt hoffentlich bald.   
 
 
Rückblick auf die vergangenen Monate 
Die vergangenen Monate waren von zahlreichen Ereignissen geprägt, die unser Schulleben 
spannend und sehr abwechslungsreich gestalten: 
So zum Beispiel durften wir im September in der voll besetzten Stadthalle 104 neue Fünft-
klässler*innen empfangen, die sich inzwischen schon sehr gut eingefunden haben und un-
sere Schule verstärken. Schön, dass ihr bei uns seid, wir sind gespannt, wie ihr in den nächs-
ten Jahren unser Schulleben mitgestaltet! 
 
Für die Jahrgangsstufe 2 begann das letzte und sicher aufregende Schuljahr mit den  
Studienfahrten nach Berlin, Montpellier, Barcelona und London. Nach diesen erlebnisrei-
chen Tagen heißt es jetzt aber „Abiturvorbereitung“, denn nach den Osterferien wird die 
Reifeprüfung absolviert - wir drücken die Daumen und sind sicher, dass Sie bestens vorberei-
tet sind.  
 
Im Oktober sind sämtliche Unterstützungsangebote und Arbeitsgemeinschaften gestartet. 
Ich kann euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nur dazu ermuntern, dieses außergewöhnli-
che, vielfältige Angebot anzunehmen und euch aktiv ins Schulleben einzubringen! 
 
Ein besonderer Höhepunkt ist der jährliche Galaabend der Zirkus-AG. In diesem Schuljahr 
wird dieser am 19.02. sowie am 20.02.2020 im Musiksaal unserer Schule aufgeführt. 
 
Ein weiteres Highlight unserer AGs ist ebenfalls schon gesetzt: am 24. - 25.06.2020 sind 
die Aufführungen des Musiktheaters. Das Casting hat bereits stattgefunden, die 
Hauptrollen sind besetzt: Das Musiktheater „Die Brezel“ ist eine Kooperation aus 
den musikalischen AGs, der Bühnenbild AG, der Theater AG und der Technik AG. 
Wir freuen uns auf viele Zuschauer und Zuhörer!   
 
Etwas zu feiern gab es auch schon: Die virtuose Wiedereinweihung unseres Steinway-
Konzertflügels, der nach monatelangen Restaurationsarbeiten wieder neuwertig ist und un-
seren Musikunterricht bereichert. Vielen Dank an alle Musikerinnen und Musiker, die zu 
dem Abend beigetragen haben, es war sehr schön! 
 
Im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts absolvierten unsere Schülerinnen und  
Schüler der 8. Klassen das Sozialpraktikum in den unterschiedlichsten sozialen Einrichtun-
gen im Kreis Backnang. Die Schulleitung bedankt sich bei allen Anbietern der Praktikums-
plätze. Dieses Praktikum erweitert die Sozialkompetenz der jungen Menschen enorm. Ein 
großer Dank gilt auch den Religions- bzw. Ethiklehrerinnen und -lehrern, insbesondere Frau 
Nuding-Rieger, die durch ihre Besuche vor Ort zum Gelingen des Praktikums entscheidend 
beitragen.   
 
In der Woche vor den Herbstferien fand traditionell die Berufserkundungswoche der 
10. Klassen statt. Federführend und routiniert betreut durch Frau Essig und die Fachlehrer 
der 10. Klassen konnten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Berufe erkunden und in 
die Berufswelt hineinschnuppern. Diese Woche ist ein wichtiges Element im Hinblick auf die 
spätere Berufswahl. Wir bedanken uns bei allen Firmen und Einrichtungen, die unseren 



Schülerinnen und Schülern Praktikumsplätze anbieten! Die Berufserkundungswoche ist al-
lerdings nur ein kleiner Teil der umfangreichen Angebote am MBG im Hinblick auf die Be-
rufsorientierung am Gymnasium. Frau Essig bietet z. B. auch regelmäßig BEST-Training-
seminare an, die auf die späteren Bewerbungsverfahren vorbereiten, Besuche am Berufs-
informationszentrum und verschiedener Berufsmessen sowie der Hochschulinformations-
tag für die Jahrgangsstufe sind unter anderen weitere Bausteine des vielfältigen Angebots. 
Eine Übersicht über die Maßnahmen finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Letzte Woche fand unser zweiter Präventionstag mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm statt. Unter der Federführung der Biologiefachschaft ist der Tag zwar ein enormer 
Organisationsaufwand, der sich aber lohnt: Präventiv tätig zu sein ist für unsere Schule wich-
tig und diese Aufgabe nehmen wir ernst. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Kolleginnen 
und Kollegen sowie an die externen Referenten, die uns jährlich bei der Umsetzung des  
Tages unterstützen und diesen enorm bereichern.  
 
20 MBG-Schüler*innen aus den 9. Klassen nahmen am französischen Austausch mit der 
Partnerstadt Annonay teil und erweiterten ihre Französischkenntnisse zunächst einmal hier 
vor Ort in Backnang. Dem Gegenbesuch im März in Annonay sehen alle schon mit großer 
Vorfreude entgegen. Vielen Dank Frau Tronche und der Französischfachschaft für die Orga-
nisation und Begleitung des Austauschs im Rahmen der langjährigen und gewachsenen Städ-
tepartnerschaft. 
 
Die erste Hürde des Vorlesewettbewerbs haben die Schülerinnen des Max-Born-Gymnasi-
ums bereits genommen, denn sie sind die besten Vorleserinnen ihrer Klasse: Die Siegerinnen 
Frieda Hitzig (6a), Anne Niedan (6b) und Amber Maguire (6c) traten zum Schulentscheid an. 
Alle drei ließen das Publikum - die gesamte Klassenstufe 6 - durch ihre spannende und ab-
wechslungsreiche Vortragsweise in ihre Geschichten eintauchen. Am Ende gewann Frieda 
Hitzig. Sie darf unsere Schule beim Kreisentscheid vertreten. Wir gratulieren und wünschen 
viel Erfolg für die nächste Runde. 
 
Viele Schüler*innen nahmen auch am Informatik-Biber-Wettbewerb teil. Wenn Sie unsere 
Homepage aufmerksam verfolgen, werden Sie über solch tolle Leistungen regelmäßig infor-
miert. Für unsere Schüler*innen sind solche Erfolge wirklich klasse, daher freuen wir uns, 
wenn wir das auch veröffentlichen können, das geht aus datenschutzrechtlichen Gründen 
jedoch nur noch mit Ihrer Einwilligung! Das entsprechende Formular ist auf der Homepage 
unter Eltern/Formulare zu finden. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Einwilligung, das schulische 
Leben Ihrer Kinder zu dokumentieren! 
 
 

Hinweise zum kommenden Schulhalbjahr, wichtige Termine 

Bitte beachten Sie, dass unsere neue Homepage die Termine tagesaktuell anzeigt. Sie kön-
nen diesen Kalender auf Ihr und euer Handy exportieren, dann sind diese immer auf dem 
neuesten Stand. Für Sie, liebe Eltern, sind an dieser Stelle schon einmal einige wichtige Ter-
mine genannt.  

 Das kommende Schulhalbjahr beginnt am Montag, 03. Februar 2020. Für einige Klas-
sen gibt es Fächerwechsel und kleinere Stundenplanänderungen ab diesem Tag. 

 Am Freitag, 07. Februar 2020 erhalten die Klassen 5 - 10 ihre Halbjahresinformatio-
nen.  



 Unsere neuen Fünftklässler*innen und deren Eltern laden wir an dieser Stelle herz-
lich zum Informationstag am Samstag, 15. Februar 2020 ein. Wir freuen uns darauf, 
euch und Ihnen, liebe Eltern, unsere Schule präsentieren zu dürfen.  

 Am Dienstag, 18. Februar 2020 findet zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr der  
diesjährige Elternsprechtag wieder wie letztes Jahr mit einem Online-Anmeldever-
fahren statt, über das Sie noch gesondert informiert werden. An diesem Nachmittag 
kann nur ein kurzer Informationsaustausch stattfinden, bitte nutzen Sie für längere 
Gespräche die Sprechstunden der Fachlehrer.   

 Elternabende sind am 17. März 2020 für die Klassen 8 - 10 sowie die J1 und  am  
19. März 2020 für die Klassen 5 - 7. Sie erhalten eine entsprechende Einladung über 
Ihre Elternvertreter, beachten Sie bitte auch die zum Teil vorgeschalteten Informati-
onsveranstaltungen für Sprach- oder Profilwahlen, die einzelne Klassenstufen betref-
fen.   

 Die offiziellen Anmeldetermine für künftige Fünftklässler*innen sind am  
11. und 12. März 2020. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, dürfen Sie sich gerne 
an unser Sekretariat wenden. 

 
 
Ich bedanke mich ganz besonders bei allen Schülerinnen und Schülern, bei allen Lehrkräf-
ten und bei allen Eltern, die unsere Schule mitgestalten, sich aktiv ins Schulleben einbrin-
gen und unser MBG zu einem Ort machen, an den man gerne geht. Im kommenden Kalen-
derjahr wollen wir unsere Vision der „fairen Schule“ noch um den Aspekt des fairen Um-
gangs mit der Umwelt erweitern und hier vor Ort Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte 
für unsere Schule entwickeln. Ich bin gespannt und freue mich schon darauf!    
 
Nun wünsche ich Ihnen und euch allen zunächst eine schöne Vorweihnachtszeit, dann 
frohe Weihnachten, erholsame Ferien und ein gesundes, erfolgreiches und vor allem 
glückliches neues Jahr 2020! 
 
Herzlichst, 
Ihre Sonja Conrad   

 
 
 
 


