Newsletter April 2020
vom Elternbeiratsvorstandsteam (EBV-Team) des Markgräfler Gymnasiums

Liebe Eltern,
nun ist das MGM aufgrund des Corona-Virus
bereits seit über zwei Wochen geschlossen.
Sie als Eltern leisten in dieser schwierigen
Zeit Großartiges und Sie haben sicherlich
schon eine kleine Routine entwickeln
können, das "home-schooling" zu
unterstützen.
Wie läuft es für Sie? Geht es gut, oder gibt
es vielleicht Probleme?
Wir vom EBV-Team möchten gern erfahren wie es Ihnen in dieser
Situation geht, um Sie zu unterstützen und um dazuzulernen! Wir
freuen uns über Ihre Rückmeldungen.
Über ebv.team@markgraefler-gymnasium.de sind wir wie immer
für Sie erreichbar.
In der jetzigen Zeit ist es sehr wichtig, dass wir zusammenhalten
und uns gegenseitig unterstützen. Deshalb finden wir es auch sehr
schön, dass sich eine Gruppe von freiwilligen Schülern des MGM
zusammengetan hat und einen Einkaufsdienst anbietet.
Wir wünschen Ihnen eine harmonische und nicht zu stressige Zeit
mit Ihrer Familie und hoffen alle, dass sich die Situation
bald wieder verbessern wird.
Bis bald und bleiben Sie gesund!
Ihr EBV-Team

„Flower Power & Musik der 70er“
Am 7. März, im Kurhaus Badenweiler,
hat unsere Big Band zusammen mit
dem Oberstufenchor Konzertbesucher
mit auf eine spannende musikalische
Reise in die 70er Jahre genommen!
Es war ein energiegeladener,
fröhlicher, musikalisch explosiver
Abend mit Musik von legendären
Bands wie Abba und Queen, sowie
den Musicals Jesus Christ Superstar,
Hair und Grease, plus vielen
Gelegenheiten für das Publikum
zum Mitsingen.
An alle unsere Musikerinnen und Musiker der Big Band und des
Chors...Ihr wart einfach "Flower Power" fantastisch!

Das MGM ist Südbadischer Meister im Schulschach!
Zwei Mannschaften des MGM hatten sich für die Teilnahme
an den Südbadischen Meisterschaften im Schulschach,
die am 18. Februar in Denzlingen stattfanden, qualifiziert.

.

Nach einem Kopf-an-Kopf Rennen
um den Titel gegen das Team vom
Rotteck-Gymnasium aus Freiburg
gewann das starke MGM Team die Meisterschaft.
Herzlichen Glückwunsch an unser Team !
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