
Wir haben nun das 7. Schuljahr mit SMEP hinter

uns, dabei 111 Smepper ausgebildet und 126 (!!!!)

Schülerworkshops allein im Bereich Jugend-

medienschutz durchgeführt und zahlreiche

weitere freiwillige Workshops an Nachmittagen

und Wochenenden zu Trickfilm, Foto- Light

Painting usw. sowie dazu auch 8 Elternworkshops. Auch in

diesem Schuljahr verlassen uns wieder viele altgediente und

engagierte Smepper, die uns sehr fehlen werden und denen wir

unseren großen Dank und ein dickes Lob aussprechen möchten,

aber wir bilden auch gerade 20 neue Smepper im Bereich SMEP

classic aus.

Auch unter schwierigen Bedingungen haben es die "Corona-

Smepper" (letzten Juli per Videokonferenz ausgebildet, also leider

ohne all das Soziale und Familiäre, was wir sonst so an unseren

SMEP-Ausbildungen schätzen) geschafft, ihre Workshops auf die

Beine zu stellen und arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, diese

auch noch vor Schuljahresende alle durchzuführen. Für diesen

ganz besonderen Einsatz möchten wir ihnen ganz herzlich

danken! Mehr Infos auf der Homepage:

www.markgraefler-gymnasium.de/online/wp2021/lernen-am-

mgm/schuelermedienmentoren/ (Bericht von Frau Gebhard)

Ein Abschiedsbrief - Mutig Gefühle mitteilen am MGM
Liebe Eltern,
ich darf mich auch von Ihnen
verabschieden, da mich zum
Schuljahresende mein beruflicher
Weg vom MGM führt.

Vielen herzlichen Dank für Ihr
Vertrauen, wenn Sie uns Ihre
Kinder anvertraut haben. Danke
auch für Ihr Vertrauen, wenn Sie
sich uns anvertraut haben.

Diese Nähe zur Eltern- und Schüler:innenschaft habe ich hier
am MGM als sehr berührend und genauso herausfordernd wie
inspirierend erlebt. Dabei durfte ich erleben, wie sehr es für
viele Ihrer Kinder zu einer Selbstverständlichkeit geworden
ist, mutig ihre Gefühle mitzuteilen – MGM eben.
Meine Kollegin Katharina Seifried wird in der nächsten Zeit die
personellen Veränderungen kompetent und verlässlich
begleiten.

Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und einen
gesunden und fröhlichen Sommer!
Bernhard Lange von der Schulsozialarbeit

EBV Team unterstützt

In den letzten 2 Jahren unter den

Corona-Beschränkungen hatten die

Abiturienten fast keine Möglichkeit,

Geld zu sammeln.

Deshalb hat das EBV-Team dem

Jahrgang 600 € für ihren Abiball

gespendet.

ABI 2021 geschafft!

An die letzten beiden Schuljahre werden

sich die 100 diesjährigen Abiturienten noch

lange erinnern. Statt Studienfahrten und

zahlreichen Abschlusspartys hieß es leider

immer wieder Abstand halten, Homeschooling

und Corona-Lockdown.

Trotz all den Einschränkungen und Hürden

meisterte dieser besondere Abschlussjahrgang

ihr Abitur mit Bravour!

Und mit einem Klassendurchschnitt von 2,0

(9 Schüler erreichten 1,0), können sie wirklich

stolz sein.

Im Namen aller Eltern gratuliert das EBV-Team und wünscht alles Gute für eine strahlend schöne und erfolgreiche Zukunft.

Singen trotz Corona (Bericht von Herrn Viertel & Frau Lefèvre)

Die 6a, 6b/c, 6e, 7b/c und die 7d sind während des Fernlernens unter die 

Songwriter gegangen: aus über 100 Textvorschlägen ist der tolle Song 

MGM-Together entstanden. Der emotionale Text erzählt von ihrer 

Situation im Homeschooling, zur Stimmung in der Gesellschaft, was ihnen 

fehlte, was sie vermissten, was sie zusammenhielt und worauf sie sich 

freuten. 

No matter where or when, we will meet again

This time will pass for sure, this time will pass for sure

I wanna see you here, at MGM next year

No matter where or when, TOGETHER MGM       (Chorus)

Im Schulhaus und sicherlich auch zu Hause sang und klang es, als die 

Schüler:innen ausgestattet mit iPads und ihren eigenen Kopfhörern in der 

Aula, auf dem Flur und dem Schulhof, im Chico und in verschiedenen 

Klassenräumen übten und probten. Die Aufregung stieg, als der Song 

schlussendlich- ganz Corona konform- einzeln in Bild und Ton auf-

genommen wurde. Da in diesem Schuljahr keine Konzerte oder Auftritte 

stattfinden konnten, war es schön, trotzdem ein wenig Auftrittsfeeling 

inklusive Lampenfieber zu erleben. Zurzeit werden die über 100 Bild- und 

Tonbeiträge zusammengeschnitten, damit es wie ein Chor erschallt: 

TOGETHER MGM. 

Anbei die Links 

für den coolen Song:

https://youtu.be/EZcdNlHNAaM oder  https://vimeo.com/577918979
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Schöne Sommerferien wünscht Ihr EBV-Team!
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