
  

 

Eltern-Schüler-Brief 4/2011-12 
 

Marburg, 29.06.2012 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

geschafft!!! So werden sicherlich die Schülerinnen und Schüler, aber auch das Lehrerkollegium am En-
de des Schuljahres aufatmen und in die wohlverdienten Sommerferien gehen. Ein anstrengendes Schul-
jahr geht damit zu Ende, aber auch ein Schuljahr, von dem viele positive Eindrücke und Erlebnisse blei-
ben, von denen jetzt berichtet werden soll. 

 

Endlich: Der Bauzaun ist weg! 

Was den Abiturienten gerade recht war, konn-
ten sie doch am Bauzaun um das Rondell vor-
züglich ihre Plakate zum schriftlichen Abitur 
befestigen, schränkte die übrigen Schülerinnen 
und Schüler doch sehr ein. Nun steht das Ron-
dell wieder allen zum Laufen, Balancieren, Sit-
zen, sich über Pi Gedanken machen etc. zur 
Verfügung. Die morschen Bretter wurden ent-
fernt, dazu wurden in regelmäßigen Abständen 
Eisenträger eingebaut, um eine gefahrlose 
Nutzung zu ermöglichen. 

 

Erfolge bei Jugend musiziert 

Julian Sauer (9c) und Anissa Baniahmad (Jgst. 13) haben beim Bundesentscheid „Jugend musiziert“ 
hervorragend abgeschnitten, Anissa erreichte sogar einen zweiten Platz. Wir gratulieren herzlich und 
bedanken uns bei Anissa nochmals für die vielen wunderschönen Konzerte! 

 

Die letzten „M13-Projekte“ der Referendare 

Mit dem Referendarjahrgang, der nach den Sommerferien ins 
Examen geht, enden leider die sogenannten „M13-Projekte“, 
in denen die Referendare eigene Initiativen für die Schulent-
wicklung umsetzen sollten. Die letzten Projekte will ich kurz 
vorstellen: Frau Mescheder und Herr Martin hatten die Idee, 
eine Mineralienvitrine aufzustellen. Verschiedene Gesteins-
proben (auch aus dem privaten Fundus) sind nun gegenüber 
dem unteren Biologieraum ausgestellt, dazu gibt es zwei Pla-
katwände mit weiteren Informationen, auch zur traditionellen 
Fahrt der Jahrgangsstufe 9 ins Salzbergwerk Merkers. Ein 
Hinweis auf das Mineralogische Museum der Philipps-
Universität fehlt nicht. 

Herr Gavrilas und Herr Krawczyk haben die Bilderwand der 
Kollegen/innen und der Beschäftigten an der MLS neu gestal-
tet. Sie hängt jetzt im Eingangsbereich; hier können sich 
Schülerinnen und Schüler, aber auch Besucher orientieren. 
Ein neues Magnetsystem ermöglicht jetzt auch eine einfache 
Aktualisierung, sodass neue Lehrer schnell aufgenommen 
werden können. Zu diesem Projekt gehört auch eine Neuauf-
lage der Informationsschrift zur Martin-Luther-Schule, die zum 
neuen Schuljahr vorliegen soll. 



Schulinspektion 

Die Ergebnisse der Schulinspektion liegen vor und wurden der Schulgemeinde am 17.04. vorgestellt. 
Insgesamt können wir sehr zufrieden sein. Die Schulkonferenz wird sich mit den Ergebnissen aus-
einandersetzen und gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt sogenannte „Zielvereinbarungen“ festle-
gen, die die Entwicklungsziele der MLS für die nächsten Jahre beschreiben. Zu diesem Zweck hat die 
Gesamtkonferenz vom 11.06. beschlossen, einen Ausschuss aus Schülern, Eltern und Lehrern zu bil-
den. Dieser soll für die Schulkonferenz ein Papier erarbeiten, in dem Verbesserungsvorschläge gemacht 
werden. 

Vorbereitungen für das neue Schuljahr 

Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr haben mit der Erstellung der Unterrichtsverteilung begonnen. 
Leider gab es hier für die MLS schon die erste negative Überraschung: Aufgrund der im laufenden 
Schuljahr zurückgegangenen Schülerzahlen in der jetzigen Jahrgangsstufe 7 hat das Kultusministerium 
für die neue 8. Jahrgangsstufe eine Klasse gestrichen. Der Schulelternbeirat hat beim Kultusministerium 
energisch gegen diese pädagogisch unsinnige Maßnahme protestiert. Ob dieser Protest Erfolg hat, 
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Somit gehen die Planungen jetzt dahin, eine siebte Klasse 
auf die anderen aufzuteilen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Abitur 2012 

Ende Mai fanden die mündlichen Prüfungen für das Abitur 2012 statt. Insgesamt haben 125 Schülerin-
nen und Schüler in einer Feierstunde in der Stadthalle ihr Abiturzeugnis überreicht bekommen; die 
Durchschnittsnote lag bei 2,35, knapp 30 Prozent der Abiturienten hat eine „1“ vor dem Komma, drei 
Zeugnisse haben die Bestnote 1,0. Am 19.06. fand dann, womit keiner mehr gerechnet hatte, der Abi-
Scherz statt. Bei trockenem Wetter verabschiedete sich der Abiturjahrgang 2012 mit einem bunten Pro-
gramm auf dem Schulhof. Wir gratulieren nochmals allen Abiturienten und wünschen ihnen für ihre wei-
tere Ausbildung in Studium oder Beruf alles erdenklich Gute! 

Jahrbuch der SV 

Die SV hat sich mit der Erstellung eines Jahrbuches ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen. Jetzt sind 
die Vorarbeiten beendet, alle Fotos der Lerngruppen sind geschossen. Vorbestellungen konnten bis 
zum 29.06. bei der SV abgegeben werden. Für Spätentschlossene gibt es noch die Möglichkeit, eine 
schriftliche Bestellung bis zum 04.07. im Sekretariat abzugeben (zusammen mit  6,00 €, die ein Buch 
kostet). Wir werden diese dann an die SV weiterleiten. Die Auslieferung wird unmittelbar nach den Feri-
en beginnen. 

Schülerkalender 

Und noch eine gute Idee der SV: Sie hat den Druck eines Schülerkalenders initiiert, der nicht nur als 
Hausaufgabenheft dient: Allerlei Nützliches steht darin bzw. kann ergänzt werden. Die neuen Fünftkläss-
ler werden es als Geschenk von EMS erhalten. Alle anderen Schülerinnen und Schüler können es für 
2,00 Euro über die SV erwerben. 

57 von 60 = 95 % 

2323 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Schuljahr am Mathematik-Wettbewerb der Jahrgangs-
stufe 11 (Einführungsphase) teilgenommen. Maxim Ryazantsev hat mit sich 57 von 60 Punkten einen 
hervorragenden 28. Platz gesichert. Mit Maxim wurden am 20.06.12 noch Manuel Lohoff und Friedrich 
Hestermann als Schulsieger geehrt. 



Das Homepageteam stellt sich vor 

Das ist das Team, das sich um die  
Gestaltung und Aktualisierung unserer 
Homepage kümmert:   
Philipp Bosshammer und Jonathan 
Nietzke aus der Einführungsphase und 
Jonas Franz aus der 6e. Wer auf der 
Homepage rumstöbert, wird schnell mit-
bekommen, wie vielseitig und lebendig 
die MLS ist. Euch herzlichen Dank für die 
Arbeit im letzten Schuljahr!   
 
Tipp: www.mls-marburg.de 

 

 

 

 

 

Mint-Camp 2012 

Christian Hegen (9d), Peter Hanewinkel (9c), Clara Dietrich (9c), Ellen Müller (9d) und Dorothee 
Zapf (9c) haben am dritten „Mint-Camp“ teilgenommen, zu dem in diesem Jahr das Gymnasium Phi-
lippinum in Weilburg neben uns auch das Johanneum Herborn eingeladen hat. Das Camp richtete 
sich an Schüler/innen, die gerne Experimente in den Naturwissenschaften durchführen, das Thema 
„Erneuerbare Energien“ unglaublich spannend finden, Lust auf Exkursionen haben, Schülerinnen und 
Schüler anderer Schulen kennen lernen wollen, Spaß an einem kulturellen Rahmenprogramm haben 
und Schülerin oder Schüler der Jahrgangsstufe 9 sind. Es gab vier Tage Programm (mit Übernach-
tung im Tagungshaus in Weilburg) mit Experimenten, die man normalerweise nicht in der Schule 
durchführt und spannende Themen mit praktischer Anschauung. 

  
 

 

Mathematik-Rallye  

Das Gelernte auch anwenden: 
Das ist das Motto am Ende des 
Mathematik-Unterrichts der Jahr-
gangsstufe 5. Am 22.06. konnten 
die Schülerinnen und Schüler 
zeigen, was sie können. Danach 
gab es die Siegerehrung: Hier 
sehen Sie die Gewinner, die ne-
ben einer Urkunde auch Süßig-
keiten durch den Mitorganisator 
Herrn Issing erhielten. 

 

 



Bundesjugendspiele am 05. Juni 

Glück muss man haben: Einen der wenigen regenfreien Junitage erwischten wir für die diesjährigen 
Bundesjugendspiele. So konnten sich 634 Schüler/innen in den Leichtathletik-Disziplinen Sprint, Wurf 
und Weitsprung bei guten äußeren Bedingungen messen (die Ausdauerwettbewerbe waren vorher 
schon im Klassenverband durchgeführt worden). Als Lohn dafür wurden dann 286 Siegerurkunden und 
149 Ehrenurkunden überreicht.  

Neue Referendarinnen und Referendare 

Zum 01.05. hat die MLS neue Referendare/innen bekommen, die nach dem Sommerferien eigenständig 
unterrichten werden: Eike Dippel (Ek, M), Stephan Ellenberger (Bio, Sp), Anita Himpel (D, E), Eileen 
Soulos (F, Spa) und Edward Wamers (Eth, PW). 

Kolleginnen und Kollegen verabschieden sich 

Mit diesem Schuljahr gehen Frau Alms-Hartwig (D, PW, Unterstufenleiterin), Frau Kimpel (Ku) und  
Herr Theis (Bio, Erdk)  in den Ruhestand. Alle drei haben über Jahrzehnte die Geschicke der MLS mit-
geprägt. Wir danken ihnen herzlich für ihre Arbeit und wünschen ihnen eine gesunde, erfüllte Zeit nach 
der Schule. 

Verabschieden müssen wir uns leider von folgenden Kolleginnen und Kollegen: Frau Bahl, Frau Berg-
höfer, Frau Fitz, Frau Mescheder, Frau Ohrndorf, Herrn Nebel und Herrn Sosna. Die Stellensituation 
der MLS ermöglichte es uns leider nicht, ihnen eine Stelle anzubieten. Wir wünschen ihnen für ihren 
weiteren beruflichen Werdegang alles Gute, insbesondere natürlich, dass sie schnell eine Schule finden, 
an der sie arbeiten können. 

Herr Joeres (Span) und Herr Schmidt (PW, G) haben nach ihrer Pensionierung der Schule noch gehol-
fen, den Unterricht abzudecken. Auch ihnen danken wir für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen: 
„Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Zeit nach der Schule!“ 

Öffnungszeiten des Sekretariats in den Sommerferien 

Das Sekretariat ist jeweils mittwochs von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr in der 1., 5. und 6. Schulwoche besetzt 
(dann können z.B. auch Schulbescheinigungen ausgestellt werden). Ein Mitglied der Schulleitung wird 
an jedem Mittwoch in den Ferien zur selben Zeit anwesend sein. 

 

Termine 

 08.08. schriftliche Nachprüfungen (8.00 Uhr, Aula) 

 09.08.  mündliche Nachprüfungen (Prüfungsplan wird am 08.08. ausgegeben) 

 10.08. „Sommerkonferenz“ 

 13.08. 1. Schultag nach den Sommerferien, kein Nachmittagsunterricht, 8.00 Uhr Unterrichtsbe- 
ginn 

 14.08. Einschulungsfeier für die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 in der Stadthalle 
 
 
Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich schöne, erholsame Sommerferien, dazu ein Wetter, das 
den Namen Sommer verdient. Allen, die sich auf Nachprüfungen vorbereiten, wünsche ich dabei viel 
Erfolg! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Karl Goecke 
komm. Schulleiter 


