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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...
… zur neu gestalteten Homepage
Im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen Evaluation an
unserer Schule wurden als Handlungsfelder der
Schulentwicklung in den kommenden Jahren zum einen die
"Verbesserung der schulinternen Kommunikation" und zum
anderen die "Neugestaltung der Homepage zur
Verbesserung der externen Kommunikation" erkannt und in
den Katalog der anzugehenden Maßnahmen
aufgenommen. Mit der Freischaltung der neu gestalteten
Homepage in den Osterferien machen wir einen ersten
großen und schnellen Schritt in Richtung der
"Verbesserung der Kommunikation auf allen Ebenen".
Noch schlanker, noch attraktiver: unsere Homepage im
neuen „Look“
Neben dem Elternportal und unserem Mitteilungsblatt
„Memo“ ist unsere Schulhomepage der dritte wichtige
Kommunikationskanal an unserer Schule. Und sicherlich
der vielfältigste: Hier finden Sie nicht nur alle wichtigen
Ansprechpartner, Termine, Projekte und Veranstaltungen
des Gymnasiums, sondern auch grundlegende Hinweise
und Formulare zu organisatorischen Fragen (wie z. B.
Krankmeldungen, Neuanmeldung, Zuschussmöglichkeiten),
Informationen zu den einzelnen Fächern/Fachschaften oder
Wissenswertes rund ums Schulleben am Gymnasium
Marktoberdorf – sei es unsere Schulverfassung,
Neuigkeiten in der Schulentwicklung oder die bewegte
Geschichte unseres mittlerweile 54 Jahre alten
Gymnasiums.
Wenn Sie öfter mal auf www.gymnasium-marktoberdorf.de
gehen, dann haben Sie es sicher schon bemerkt: Unsere

Webseite hat eine ordentliche Frühjahrskur hinter sich und
ist dabei ein wenig schlanker geworden (was die
Menüstruktur und das Design betrifft), hat sich aber ihre
inhaltliche Substanz bewahrt und ist in ihrer
Erscheinungsform noch vielfältiger, bunter und lebendiger
geworden. Und das alles nun endlich auch „full
responsive“, was bedeutet, dass die Webseite problemlos
auf mobilen Geräten wie Handy oder Tablet genutzt
werden kann, weil sie sich deren unterschiedlichen
Größen flexibel anpasst.
Dass die Überarbeitung einer so komplexen Website mit
mehreren hundert Unterseiten nicht „mal eben über die
Osterferien“ erfolgen kann, liegt auf der Hand: Deswegen
möchte ich mich auf diesem Weg ganz herzlich bei StD
Thorsten Krebs und OStR Stefan Edelmann bedanken, die
mit ihrem AK Schulhomepage in einem über einjährigen
Prozess die Webseite redaktionell überarbeitet haben. Sie
haben nicht nur das Design in Zusammenarbeit mit der
Marktoberdorfer Webagentur artmedia modernisiert und
zahllose Seiten neu erstellt bzw. aktualisiert, sondern auch
ein neues Content-Management-System eingeführt, das
über viele neue Möglichkeiten verfügt, sodass die
Berichterstattung künftig noch schneller und besser
umsetzbar sein wird. Vielen Dank an dieser Stelle auch an
unseren Systembetreuer, StD Martin Manert, für die
technische Betreuung, aber auch an alle Kolleginnen und
Kollegen, insbesondere die Fachbetreuer/-innen, die in
den letzten Monaten sehr viele Ideen, Texte, Fotos und
Materialien beigesteuert haben, sodass der AK Homepage
hier aus dem Vollen schöpfen konnte. Ich denke, unsere
neue Schulhomepage kann sich wirklich sehen lassen und
ist nun – auch wenn der Alterungsprozess im Internet, wie
wir alle wissen, sehr rasant verläuft – für die kommenden
Jahre bestens gerüstet. Überzeugen Sie sich selbst unter
www.gymnasium-marktoberdorf.de!

Veränderungen verbunden ist. Zur Gestaltung eines
erfolgreichen Übergangs unterstützt die an unserer Schule
tätige Grundschullotsin, Frau Julia Henkel, unsere
FünfklässlerInnen nicht nur dabei, sich leichter in den neuen
Strukturen des Schulalltags zurechtzufinden, sondern
fördert auch die Kooperation unter den Lehrkräften beider
Schularten. Gegenseitige Hospitationen vor und nach den
Frühlingsferien in den Klassen 4, 5 und 6 in Deutsch,
Mathematik und Englisch gaben einerseits uns GymnasiallehrerInnen einen Einblick in den Kenntnisstand unserer
kommenden Fünftklässler und ermöglichten andererseits
unseren GrundschulkollegInnen,
ihre
ehemaligen
Schützlinge in ihrer neuen Lernumgebung zu erleben. In
anschließenden Gesprächen wurden die besuchten
Stunden besprochen, wobei Unterrichtsmethoden,
Arbeitstechniken, Lehrplaninhalte und allgemeine Probleme
des Übergangs thematisiert wurden - ein für den eigenen
Unterricht gewinnbringender Erfahrungsaustausch, den wir
zum Wohl unserer SchülerInnen auch in Zukunft fortsetzen
möchten.

Wilhelm Mooser

Wir informieren …
… über die Arbeit an der Schnittstelle GrundschuleGymnasium
Schwietz Der Wechsel von der Grundschule an das
Gymnasium bedeutet für die Kinder einen Einschnitt in
ihrer schulischen Laufbahn, der mit zahlreichen

„Brücke zwischen Grundschule und Gymnasium“
gezeichnet von Julika Széchényi, 6a
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Wir laden ein ...
… zum Konzert „We are the World“
Holm Unter dem Motto »We are the World« gestalten der
Mittelstufenchor und die BigBand des Gymnasiums
Marktoberdorf in Zusammenarbeit mit der Tanzgruppe, den
AKs »Asyl« und »Eine Welt« sowie dem Profilkurs
»Fotographie« am Mittwoch, dem 3. Mai 2017, um 19.00
Uhr ein Konzert im Arthur-Groß-Saal des Gymnasiums. Das
Programm umfasst ausschließlich Stücke des 2009
verstorbenen Sängers und Komponisten Michael Jackson.
Im ersten Teil des Konzerts erklingen u. a. Nummer-einsHits aus dem Album »Thriller«.
Im zweiten Teil stellen die Mitwirkenden das soziale
Engagement Jacksons in den Mittelpunkt. In äußerst
erfolgreichen Songs wie »Heal the World«, »Earth Song«,
»Black or White« oder »We are the World« beschäftigt sich
der Sänger mit Themen wie Krieg, Umweltzerstörung,
Fremdenfeindlichkeit bzw. Rassismus usw.
Speziell
angefertigte Fotographien, Filmsequenzen und Plakate
nehmen zusammen mit der Musik die zentralen Aussagen
und Gedanken der Songtexte ins Visier. Die Mitwirkenden
möchten damit zu einer Auseinandersetzung mit nach wie
vor aktuellen sozialen und politischen Themen anregen.
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden kommen
wohltätigen Zwecken zugute.

Wir gratulieren ...
… Yasmin Käß, 9b, zu einem Landessieg beim
Plakatwettbewerb „Bunt statt blau“.
Hölzler
Zum zweiten Mal nahmen Klassen unseres
Gymnasiums an dem DAK-Plakatwettbewerb gegen
Alkoholmissbrauch teil. Dabei galt es, im Din-A2-Format ein
ansprechendes Plakat zu gestalten, das junge Leute vor
den Gefahren des Alkoholmissbrauchs warnt. In den
beteiligten Klassen 8m, 9b, 9m und 10m entstanden die
unterschiedlichsten Entwürfe – zeichnerisch, malerisch, als
Collage oder auch als Fotomontage –, von denen die
interessantesten einer Jury vorgelegt wurden. Diese
erkannte Yasmin einen Landespreis zu, den die junge

Künstlerin am 31. Mai in Regensburg von Staatsministerin
Melanie Huml entgegen nehmen wird.
Die Fachschaft Kunst bedankt sich bei allen beteiligten
Klassen für ihr künstlerisches Engagement und ihre
Bereitschaft, sich mit einem aktuellen Thema
auseinanderzusetzen.
…. zum bestandenen „Cambridge Certificate in
Advanced English“ (CAE)
Schwietz Julia Stolla (Q11), Fabian Klemm und Julia Vetter
(beide Q12) haben im März 2017 die vom Cambridge
Institut München angebotene Sprachdiplomprüfung
„Cambridge Certificate in Advanced English“ (CAE)
erfolgreich abgelegt. Herzlichen Glückwunsch!
Mit diesem international anerkannten Zertifikat kann man
bei Bewerbungen an Universitäten im englischsprachigen
Ausland hinreichende Kenntnisse und Fertigkeiten in der
englischen Sprache nachweisen. Auch im Inland kann es
für Stellen- oder Stipendienbewerbungen vorteilhaft sein,
neben dem Abitur eine freiwillig erworbene
Zusatzqualifikation zu haben. Die Teilnahme an dieser
Prüfung wird SchülerInnen der Q 11 und Q 12 jedes Jahr
angeboten. Wer sich vorab informieren möchte, kann das
auf der Homepage unserer Schule und unter http://
www.sprachzertifikat.org/ tun. Informationen bekommt man
auch bei Frau Schwietz.

Wir wünschten uns guten Appetit und genossen das Trifle
bei schönem, sonnigem Wetter auf der Terrasse des
Internats. Yummy!
…. beim traditionellen English Breakfast der 6. Klassen
Luca Goettelmann, 6a On Tuesday, 28th March 2017, all
the sixth graders at our school had a full English breakfast
together with their English teachers, Mrs Bullmer, Mr Lotter,
Mr Nürnberger and Mrs Schwietz. We ate scrambled eggs,
sausages, bacon and baked beans in tomato sauce, toast,
strawberry jam and honey and also tried some marmalade
(which is made of oranges or lemons or tangerines).
Everybody drank tea or water, like in England. All the pupils
and their teachers enjoyed their meal. “It was so good”, they
said. And those who were really hungry could even help
themselves two or three times. Mr Mooser and Mr Böhler
joined us, too - class 6a had drawn beautiful invitation
cards for them.

Wie war's ...
… beim „Trifle“ im Tagesheim des Internats
Schülerinnen und Schüler der 5. Jgst. Im
Englischunterricht lernten wir alles über „Birthdays in
Britain“. Und so beschlossen wir, die Fünftklässler des
Tagesheims, gemeinsam mit unserer Lehrerin Frau Henkel
„Trifle“ zuzubereiten. „Trifle“ ist eine Süßspeise, die
englische Kinder gerne zum Geburtstag essen.
Zu Beginn wurden die Aufgaben verteilt. Die Jungs
schlugen Sahne, rührten Pudding und schnitten Obst,
während die Mädchen Löffelbiskuits in eine Form legten.
Wir tränkten die Löffelbiskuits mit Saft. Danach schichteten
wir alles aufeinander: zuerst den Pudding, dann das Obst
und obendrauf die Sahne. Als Krönung wurde unser Trifle
mit Smarties verziert.

THANK YOU, Mr Kleybor and team!

Wann und wo?
Termine
3. Mai 2017
8:00 Uhr: Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen:
Mathematik
19:00 Uhr: Konzert des Mittelstufenchores und der Big
Band im Arthur-Groß-Saal
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4. Mai 2017
Big Challenge für die Klassen 5a und 6m
5. Mai 2017
12:15 Uhr - 13:00 Uhr: 2. Elternsprechtag für Eltern von
Internatsschülern
14:00 Uhr - 16:30 Uhr: 2. Elternsprechtag
8. Mai 2017 - 11. Mai 2017, 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und
14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Sekretariat
Neuanmeldung für die Aufnahme in Jahrgangsstufe 5
9. Mai 2017, 8:00 Uhr
Schriftliche Abiturprüfung: Deutsch
9. Mai 2017 - 16. Mai 2017
Schüleraustausch mit Péron, Gegenbesuch in Frankreich
12. Mai 2017, 8:00 Uhr
Schriftliche Abiturprüfung: drittes Fach
12. Mai 2017 - 19. Mai 2017
Schüleraustausch mit Besançon
16. Mai 2017 - 18. Mai 2017
Probeunterricht am JBG Kaufbeuren
17. Mai 2017, 19:00 Uhr
Frühjahrskonzert im Modeon
22. Mai 2017
Beginn der mündlichen Abiturprüfungen
25. Mai 2017 - 28. Mai 2017
Mittelstufenchor und Big Band in Trient
2. Juni 2017
Bekanntgabe der Abiturergebnisse und
Besprechungstermin mit dem jeweiligen Kursleiter für
verpflichtende und freiwillige Abitur-Zusatzprüfungen
5. Juni 2017- 16. Juni 2017
Pfingstferien
20. Juni 2017 - 23. Juni 2017
mündliche Abitur-Zusatzprüfungen
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