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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

der CURIE-KURIER war seit den 1990er Jahren ein Übermittler von Nachrichten zum
schulischen Leben, der mehrmals jährlich in Papierform von Elternrat, Schülerrat und
Schulleitung herausgegeben wurde. lnzwischen teilen wir alle aber unsere Beiträge und
lnformationen tagaktuell über Homepage oder soziale Netze und dokumentieren das Schuljahr
am MCG in unserem JAHRBUCH.
Deshalb wird es den CURIE-KURIER in der ursprünglichen Form nicht länger geben - aber ich
möchte den Namen gern für die Schulleiter-Briefe weiterhin veni'renden.

Das neue Schuljahr ist inzwischen angelaufen, die Freude über das gemeinsame Lernen
übenruiegt. Wir lassen weiterhin Vorsicht und Umsicht walten und ich bedanke mich für das
Verständnis und Verantwortungsbewusstsein angesichts der notwendigen Einschränkungen,
Hygienemaßnahmen und schulischen Regelungen.

Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme am Ende des vergangenen haben wir uns für das
Sch u ljah r 2O2O I 21 Arbeitsschwerpun kte in der U nterrichtsarbeit gesetzt.
lm Vordergrund stehen die inhaltliche Vorbereitung sowie organisatorische Absicherung des
Abiturs 2021 mit lmplementierung der Lehrplan-Anpassungen, Kontinuität der
Unterrichtsabsicherung und zielgerichteter Lernarbeit mit Konzentration auf
Abiturprüfungsfächer. Ein effektiver Unterricht in allen Klassen soll es ermöglichen, dass
Defizite aus dem Vorjahr aufgearbeitet werden. Die Lehrer sind bestrebt, Lernprozesse
besonders durch Motivation, Strukturierung, Handlungs- und Problemorientierung zu steuern,
individuelle Hilfe und Differenzierung anzubieten. Selbstständiges und eigenverantwortliches
Lernen - auch in digitalen Lernumgebungen - wird durch die verstärkte Vermittlung von
fachbezogenen Lern- und Arbeitstechniken und Unterstützung der Selbstorganisation gefördert.
Die Professionalisierung der Arbeit von Schülern und Lehrern mit und die systematische
Verankerung von LernSax, die Praxiserprobung des schulspezifischen UNESCO-Profils sowie
die Rezertifizierung als MI NT-EC-Schu le sind weitere Arbeitsthemen.
CHALLENGE YOUR LIFE - auch in diesem Schuljahr! Die Klassen haben Klimaverantwortliche
bestimmt, um die Klimaziele des vergangenen Jahres jetzt zu erfüllen oder weitere ldeen zu
entwickeln: Jeder von uns kann etwas für unsere Zukunft tun.

Traditionell wurden im CURIE-KURIER die Jahrestermine und Schuljahreshöhepunkte
veröffentlicht. Außerunterrichtliche Veranstaltungen, Exkursionen und Kennlerntage bereichern
das Schulleben und werden auch in diesem Schuljahr stattfinden. Schulfahrten planen wir aber
vorerst nur im lnland, für Höhepunkte wie Weihnachtskonzert, Schulpartnerschaften oder
Frühlingssalon denken wir über Umsetzungskonzepte nach.
Hier möchte ich auf Homepage, Veranstaltungseinladungen und die kommenden Elternabende
verweisen, damit Termininformationen wirklich aktuell sind.
Nur dies: Die beiden frei beweglichen Ferientage wurden auf 14.115.06.2021 festgelegt.

lch wünsche uns allen ein erfolgreiches gemeinsames Schuljahr in konstruktiver und
vertrauensvol ler Zusam menarbeit.
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