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vom Elternbeiratsvorstandsteam (EBV-Team) des Markgräfler Gymnasiums

Frau Marion Neugebauer, unsere neue
stellvertretende Schulleiterin, stellt sich vor:
Ich komme aus Mannheim, habe am humanistischen
Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Abitur gemacht
und in Heidelberg Biologie und Chemie Lehramt studiert.
Nach dem Referendariat in Heilbronn war ich an verschiedenen
allgemein bildenden und beruflichen Schulen im In- und Ausland
sowie am Kultusministerium in Stuttgart tätig. Besonders lehrreich
waren die Erfahrungen an den deutschen Schulen in Stockholm und
Izmir. Erst außerhalb der Heimat kann man sehen, welch hohen
Stellwert das deutsche Bildungssystem im Ausland genießt. Meine
letzte Station war die Gewerblich-Kaufmännische Schule Müllheim
als Abteilungsleiterin im Übergangssystem. Es ist mir nie leicht
gefallen, eingespielte Teams zu verlassen oder Dinge, die ich auf
den Weg gebracht habe, nicht mehr weiter zu begleiten. Aber neue
pädagogische Herausforderungen haben mich immer wieder aus der
Komfortzone heraus und zu neuen Aufgaben hin geführt.

Die ersten Wochen am MGM empfand ich als sehr positiv. Ich
begegne einem professionell arbeitenden Schulleitungsteam, das
mir viel Vertrauen entgegen bringt und einem freundlichen,
aufgeschlossenen Kollegium. Am MGM begeistert mich die große
Bandbreite des Schullebens mit den Schwerpunkten bei Sprachen,
Naturwissenschaften und Musik sowie dem vielfältigen AG-Angebot.
So genieße ich es z.B. wenn ich im Büro sitze und der Sound der
Musikproben zu mir hochschallt oder die Kostproben aus dem
Kunstunterricht, die an meine Wände hängen. Außerdem freue ich
mich darauf, die Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre
begleiten zu können und ihre Entwicklung zu verfolgen.

MGM Schüler/innen sagten US Wahlausgang voraus
Die Schüler der Englisch-Leistungskurse am Markgräfler Gymnasium
Müllheim (MGM) haben nicht nur das Ergebnis der USPräsidentschaftswahl für den US-Bundesstaat Pennsylvania richtig
vorhergesagt, sondern auch – gemeinsam mit ihren Partnern aus den
USA – den Preis für die beste Präsentation der Projektergebnisse
(„Best Transatlantic Joint Presentation“)
erhalten. Darüber hinaus gehört das
MGM zu den sieben Schulen, die
mit dem „Transatlantic Cooperation
Award“ ausgezeichnet wurden. Das
Bundesweite Schulprojekt „School
Election Project 2020“ wurde von der
US-Botschaft initiiert und ist Teil des
Programms „Teach about U.S.“(www.teachaboutus.org).
Mehr als 5000 Schulen Bundesweit beteiligten sich am Projekt, wobei
das MGM und ihre Patnerschule die Downingtown High School East in
Exton, Pennsylvania zugeteilt bekam. Die Schüler/innen aus den
Englisch Leistungskursen der Kl.12 und ihre Lehrerinnen Frau Gebhard
und Frau Gloeser, erarbeiteten gemeinsam mit den Schülergruppen der
Partnerschule ihre Prognose für den Wahlausgang im Bundesstaat
Pennsylvania. Ihre Prognosen zum Wahlausgang hatten sie einen Tag
vor der US-Wahl im Rahmen einer Online-Abschlussveranstaltung
abgegeben. Biden werde danach 334 Stimmen erhalten. Donald Trump
brachte es bei der Vorhersage nur auf 204 der 538 Wahlmänner des
Electoral College. Tatsächlich tippten sie richtig, dass Biden Trump
besiegen würde.
Mehr zum Projekt gibt es im Beitrag von SWR aktuell, der einen Tag vor
der Wahl am 03.11. veröffentlicht wurde.
www.ardmediathek.de/swr/video/swr-aktuell-badenwuerttemberg/muellheimer-schueler-analysieren-us-wahlkampf/swrbaden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEzMzU3MzM/

Neues aus der Schulsozialarbeit
Neue ausgebildete SMEPper
Im Juli vor den Sommerferien und vor der Maskenpflicht hat die
neueste Gruppe von SMEPpern ihre Ausbildung per Videokonferenz
erfolgreich abgeschlossen. Frau Lefèvre und Frau Gebhard, die das
SMEP (Schüler-Medienmentoren-Programm) begleiten, freuen sich,
dass wieder so viele engagierte Schüler teilgenommen haben. Die
neuen SMEPper geben nun ihr Wissen weiter und führen derzeitig
Workshops zum Jugendmedienschutz für die Klassen 5 und 6 durch.

Hallo liebe Eltern!
Mein Name ist Katharina Seifried. Seit dem 01.09.20 bin ich in Teilzeit
(50% Stelle) als Elternzeitvertretung für Katharina Baumann im Team
der Schulsozialarbeit. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin und habe schon
viele Jahre im Bereich der Beratung in unterschiedlichen Bereichen
gearbeitet. Zuletzt war ich als Schulsozialarbeiterin an einer
Grundschule in der Nähe von München tätig. Ich bin verheiratet und
habe zwei Kinder. Ich fühle mich sehr wohl hier am MGM und schätze
ganz besonders die tolle Atmosphäre und den offenen Umgang im
Haus, der mir das Ankommen an der Schule sehr leicht gemacht hat.
Wie Sie mich oder Herrn Lange erreichen
Können, finden Sie auf der Homepage unter
Schulsozialarbeit am MGM. Sie können
außerdem unser neues Video ansehen,
das einen Einblick in unsere Arbeit gibt.
NEU! Elternsprechstunde!
Wenn Sie, Beratung und Unterstützung möchten, weil Sie sich z.B.
– Sorgen um ihr Kind machen,
– einen Rat zur Entwicklung Ihres Kindes brauchen
od.
– die Adresse von einer Beratungsstelle suchen,
gibt es jetzt jeden Dienstag von 13:30-14:30 Uhr eine offene
Elternsprechstunde. Sonst wie gehabt stehen wir für ein vertrauliches
Gespräch nach Terminvereinbarung zur Verfügung.
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