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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

auch dieses Schuljahr beginnt mit einigen Veränderungen.  

 

1.Aktuelles 

1.1. Antrag auf Schulformwechsel 

Am 22.8. fand die Kreisausschusssitzung zum gewünschten Antrag des Marion-Dönhoff-
Gymnasiums Lahnstein statt. Sinkende Anmeldezahlen in den 5. Klassen in den letzten Jahren 
erforderten diesen Schritt. Während 2009/2010 alle Gremien die Einführung einer G8GTS, also 
eines Gymnasiums, welches in 8 Jahren zum Abitur führt und den verpflichtenden Ganztag ab 
der Klasse 7 mit sich bringt, wünschten, zeigte sich im Laufe der letzten Jahre, dass gerade 
dieser verpflichtende Ganztag von den Eltern nicht mehr angenommen wurde. Befragung der 
Eltern, die ihre Kinder am MDG an- und abmeldeten erbrachten, dass der Standort Lahnstein 
für ein staatliches Gymnasium gewünscht ist, ein Ganztagsschulangebot ebenfalls gewünscht 
und benötigt wird, aber die verpflichtende Ganztagsschule ab der Klasse 7 mehrheitlich 
abgelehnt wird. Die Eltern wünschen sich die Freiheit, ihre Kinder je nach Bedarf im 
Halbtagsschulbereich oder im Ganztagsschulbereich anmelden zu können. Alle Gremien haben 
sich daher einstimmig für den Wechsel zu G9 mit Ganztagsschulangebot ausgesprochen, eine 
Schulform, die im staatlichen Bereich in der Rheinschiene unseres Einzugsbereiches einmalig 
ist. Der Schulträger wird den Antrag auf Wechsel zu G9 mit Ganztagsschule in 
Angebotsform nun an das Ministerium richten. Wird diesem stattgegeben, so bedeutet dies, 
dass ab dem Schuljahr 2017/18 das Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein als ein staatliches 
Gymnasium, welches in 9 Jahren zum Abitur führt und den Ganztag anbietet, geführt werden 
kann. Die Eltern entscheiden jeweils für ein Jahr, ob ihr Kind die Ganztags- oder die 
Halbtagsschule besuchen soll. Fällt die Entscheidung für den Ganztagsbereich, so bedeutet 
dies wie bislang, dass über den gesamten Tag Unterricht, Lernzeiten und 
Arbeitsgemeinschaften stattfinden werden, an denen die Schüler verpflichtend teilnehmen 
müssen. Eine betreuende Ganztagsschule, wie man sie an Grundschulen finden kann, wo die 
Eltern tageweise entscheiden, ob ihr Kind im Nachmittag betreut werden soll, wird damit nicht 
angeboten werden.  

Das Marion-Dönhoff-Gymnasium sieht darin die konsequente Umsetzung in Richtung des 
Wunsches der Elternschaft. Die in den letzten 7 Jahren gewonnenen Erfahrungen und 
Kompetenzen im Ganztagsbereich können optimal eingesetzt werden.  

Parallel zu der dann neuen Schulart wird das G8GTS-System für die bereits am MDG 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler weitergeführt werden.  

In diesem Schuljahr wird der erste Jahrgang G8GTS sein Abitur ablegen. Wir freuen uns darauf 
und sind sicher, dass die Schüler und Schülerinnen sehr erfolgreich sein werden. Die Erfolge im 
vergangenen Jahr, insbesondere in den Naturwissenschaften und den Sprachen, haben uns 
gezeigt, dass im G8GTS-Bereich hervorragende Arbeit geleistet wird und wir sehr engagierte 
und begabte Schülerinnen und Schüler an unserer Schule haben. 

Wir hoffen, dass wir diese Erfolge auch im System G9 mit Ganztagsschule in Angebotsform 
werden weiterführen können. 

 

1.2. Präsenz in Facebook 

Wir sind seit Mai 2015 auf Facebook vertreten.  

Sie finden uns dort als Gruppe unter „Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein, G8GTS, 
MINT, EUROPA-Schule“. Hier werden Sie, zusätzlich zu unserer Homepage, schnell und 
aktuell informiert. 
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Unsere Seite „Europaschule Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein“ dürfen Sie gerne 
besuchen und „liken“. Sie finden hier ausschließlich Informationen,  zu Aktivitäten unserer 
Schule als Europaschule und als Botschafterschule für das europäische Parlament. 

Auch der E-Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums Lahnstein hat eine eigene Gruppe, die 
Sie unter E.Chor.Lahnstein finden können. 

 

2. Personalia 

Die Schulleitungsrunde unserer Schule ist komplett besetzt: 

Frau Christa Keßler (Schulleiterin, Schulentwicklung) 

Frau Ina Dammann  (1. Stellvertreterin, Haus, Finanzen, Europa) 

Herr Hans Baldauf (2. Stellvertreter, Stundenplan, Vertretungsplan, PES) 

Herr Karlheinz Stein (MSS-Leitung) 

Frau Hildegard Sthamer (Mittelstufenleitung und G8GTS-Koordination der Mittelstufe) 

Herr Jörg Freudenberg (Orientierungsstufenleitung und G8GTS-Koordination der 
Orientierungsstufe) 

Frau Julia Özdemir (Schulische Ausbildungsleitung) 
 

 

3. Unterrichtsversorgung / Personalsituation 

Herr Antonio da Silva-Leitao wurde auf eigenen Wunsch versetzt. Wir wünschen ihm einen 
guten Start an der neuen Schule. 
80 Lehrerwochenstunden mussten wir auf Anweisung der ADD abordnen: 
Frau Philipp,  Frau Schmenk und Frau Kuhlmann, die nach der Elternzeit an unsere Schule 
zurückgekehrt wäre, werden ihren Dienst am Wilhelm-Remy-Gymnasium in Bendorf, Herr 
Stumpe am Eichendorff-Gymnasium in Koblenz und zuletzt mit einer Teilabordnung Frau 
Gerstenberg am Gymnasium auf dem Asterstein in Koblenz aufnehmen. 
Frau Cramer hat unsere Schule verlassen, um eine Planstelle an einer IGS anzutreten. Wir 
wünschen ihr viel Erfolg. 
Die Vertretungsverträge für Herrn Slika und Herrn Bergen sind ausgelaufen. Herzlichen Dank 
für die gute Zusammenarbeit. 
Frau Peres-Krepele wird ab dem Schuljahr 2016/17 wieder mit 12 Stunden an unserer Schule 
eingesetzt werden. Wir freuen uns über diese Rückkehr. 
Herr Hendrik Reichgeld, Herr Dr. Lombard, Herr Krause  und Herr Stange übernehmen 
erneut Vertretungen an unserer Schule. Herzlichen Dank dafür. 
Frau Andrea Schmitt kehrt mit halber Stelle demnächst aus der Elternzeit zurück. 
Herr Moritz Gareiß hat seinen Dienst als FSJler an unserer Schule abgeschlossen und verlässt 
uns.  Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. 
Herr Marcel Krekel hat seinen Dienst als FSJler aufgenommen. Herzlich willkommen. 
Unsere Referendare Frau Stüber, Frau Becht  und Herr Wrobel haben die Schule verlassen. 
Wir begrüßen unsere neuen Referendare Frau Kastenholz, Frau Mathias und Herrn Freiherr 
von Wendt-Papenhausen. 
Wir begrüßen in diesem Schuljahr  Herrn Thomas Soden, Fremdsprachenassistent 
Englisch, und wünschen ihm viel Erfolg. 
Frau Steppuhn hat geheiratet und heißt nun Frau Höning. Sie wird vor dem Mutterschutz ihren 
Dienst an unserer Schule nicht mehr aufnehmen können. Wir wünschen ihr alles Gute für die 
Geburt ihres Kindes.  
Frau Carina Heller  (Französisch und Spanisch) wird Frau Höning vertreten. 
 
Allen neuen und „alten“ Lehrkräften ein herzliches Willkommen und gutes Gelingen! 
 
 
Auch in diesem Schuljahr musste durch die vielfältigen Wechsel und die doppelte Oberstufe das 
Personalkarussell in den Klassen und Kursen wieder gedreht werden. Dies betrifft leider auch 
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die beiden Abiturjahrgänge. Ich bitte Sie alle um Verständnis für diese Maßnahmen, die sich 
leider nicht abwenden ließen. 
 

 

4. Raumsituation 

Wir haben zwei Räume an die Realschule plus abgetreten. 

In den Räumen im Erdgeschoss wurden die Decken saniert und neue Lampen eingebaut sowie 
neuer Fußboden gelegt.  

 

5. Pädagogische Informationen 

Unsere Schule ist im letzten Schuljahr zu einer der ersten Botschafterschulen für das 
europäische Parlament in Rheinland-Pfalz zertifiziert worden.  Wir freuen uns, dass unser 
Engagement entsprechend gewürdigt wurde. 

 

Alle Schüler und Schülerinnen der 5. Klassen werden in diesem Schuljahr zum zweiten Mal 
nach dem Münsteraner Rechtschreibanalyse (Rechtschreibtest der Universität Münster, mit 
der unsere Schule kooperiert) in ihren Rechtschreibkenntnissen geprüft und anschließend an 
diesem Modell teilnehmen. Herr Krampe führt diese Testung durch und wird sich mit Ihnen in 
Verbindung setzen, wenn die Auswertungen ergeben, dass Ihr Kind das entsprechende 
Programm absolvieren sollte. Die Schüler der 6. Klasse, die bereits am Programm 
teilgenommen haben, werden erneut getestet, um die Fortschritte der Schüler und Schülerinnen 
erkennen zu können. 

 

Das MINT-Zertifikat 

Das Marion-Dönhoff-Gymnasium ist seit einigen Jahren Mitglied im Verein MINT-EC. Der MINT-

EC hat es sich zur Aufgabe gemacht Schülerinnen und Schüler in besonderer Art und Weise für 

Berufe im mathematischen, naturwissenschaftlichen bzw. technischen Bereich zu qualifizieren. 

Bundesweit sind aktuell 265 und in Rheinland-Pfalz 17 Schulen Mitglied im MINT-EC. 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit das so-

genannte MINT-Zertifikat zu erwerben, das alljährlich zusammen mit dem Abiturzeugnis verlie-

hen wird und einen Nachweis über besonderes Engagement im MINT-Bereich darstellt. Aktuell 

ist dies nur an MINT-EC-Schulen möglich.  

Das MINT-Zertifikat wurde von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) 

anerkennt und u.a. von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der Bundesvereinigung der 

Arbeitgeberverbände (BDA) sowie der Arbeitgeberverband Gesamtmetall als gut befunden. Das 

MINT-Zertifikat stellt somit eine Auszeichnung dar, die sich im Rahmen von Studien- bzw. Aus-

bildungsplatzbewerbungen als gewinnbringend erweisen kann.  

Grundvoraussetzungen für den Erwerb des MINT-Zertifikates sind neben einer naturwissen-

schaftlich orientierten Fächerwahl in der Oberstufe und einer schriftlichen Arbeit (z.B. Fachar-

beit) in einem MINT-Fach, Nachweise über weitere MINT-Aktivitäten. Hierzu zählen u.a. die 

Teilnahme an Wettbewerben (z.B. Jugend forscht/Schüler experimentieren, Leben mit Chemie, 

Bundeswettbewerb Mathematik, Informatik-Biber, etc.), MINT-Camps oder Berufspraktika im 

MINT-Bereich. Diese Nachweise sollten ab der 5. Klasse gesammelt und im Laufe der 12. Klas-

se (G8), zusammen mit dem Anmeldeformular, in der Schule bei Frau Bangert eingereicht wer-

den. Wurden alle Bedingungen für den Erwerb des MINT-Zertifikates erfüllt, so steht der Verlei-

hung des MINT-Zertifikates im Rahmen der Abiturfeier Nichts mehr im Weg. 

Das Marion-Dönhoff-Gymnasium bietet an, dass die Schülerinnen und Schüler alle Nachweise 

über MINT-Aktivitäten im Sekretariat abgeben können und diese dort bis zum Abitur des jeweili-

gen Schülers / Schülerin aufbewahrt werden. 
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Nähere Informationen zum MINT-Zertifikat sowie eine Übersicht über anerkannte MINT-

Aktivitäten können auf der Homepage des MINT-ECs (http://mint-ec.de/mint-ec-zertifikat.html) 

und auf der Schulhomepage eingesehen werden. Für Rückfragen steht Frau Bangert jederzeit 

zur Verfügung. 

 

Der PAD-Austausch (Preisträger-Programm) fand im vergangenen Schuljahr zum zweiten 
Mal am MDG statt. 12 Schüler und Schülerinnen aus Chile, Guatemala, Indien, Kroatien,  
Südafrika waren für vierzehn Tage zu Gast an unserer Schule. Sie lebten in dieser Zeit bei ihren 
Gastgeschwistern in Gastfamilien. Die Begegnung war für alle Seiten sehr bereichernd.  

Zu Beginn des Schuljahres 2017/18 werden uns erneut internationale Schülerinnen und Schüler 
besuchen. Schon jetzt möchte ich Werbung für diese Begegnung machen. Bitte lesen Sie dazu 
den Punkt 19: PAD-Austausch.  

 

Die deutsch-polnische Begegnung wird in diesem Schuljahr vom 01.06. bis zum 10. 06. 2017 
stattfinden. Interessierte Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9 können sich hierzu bei 
Frau Sthamer melden. 

Zurzeit werden Kontakte nach Italien aufgebaut. Leider ist die erste Begegnung im Oktober 
nicht umsetzbar, da die Italiener Probleme hatten, Gastfamilien zu finden. Wir hoffen auf einen 
späteren Termin. 

 

Bereits jetzt sind wir in die Planungen für den EUROPA-Tag 2017 eingestiegen und hoffen 
auch dann wieder einen interessanten Referenten begrüßen zu dürfen. 

 

Das MDG nimmt am Projekt „Gesundheitsmanagement macht Schule“ der Unfallkasse 
Andernach teil. Der Abschluss findet im November 2016 statt. 

Wir haben uns für die Arbeit folgende Schwerpunkte gesetzt: 

Gesunde Ernährung: Gemeinsam mit dem Culinarium unserer Schule wurde eine Kooperation 
mit der Bruker-Gesellschaft aufgebaut. Einzelne Klassen besuchten das Zentrum und kochten 
dort gemeinsam mit den Vertretern der Gesellschaft. Die Kooperation soll nun fester Bestandteil 
unseres Schullebens werden. 

Vertretungsunterricht: Vertretungsunterricht, der ein ganz normaler Bestandteil jeder Schule 
ist, soll so vorbereitet werden, dass Unterrichtsmaterialien vorliegen, mit der eine Klasse/ein 
Kurs jederzeit weiterarbeiten kann. Dazu erstellen die Fachlehrer Materialien, die eingesetzt 
werden können. Lehrkräfte, die geplant ausfallen, hinterlegen – wie bisher – ihre Materialien, so 
dass sinnvoll weitergearbeitet werden kann. Der Gedanke eines Projektes, an dem jede Klasse, 
die von Vertretungsunterricht betroffen ist, der nicht vorherzusehen war, wird weiterverfolgt. Hier 
wäre ein großes Projekt für jeweils ein Schuljahr denkbar, welches zum Ende des Schuljahres 
präsentiert wird. Dadurch soll sowohl auf Seiten der Lehrer als auch der Schüler eine 
Entspannung und eine Verlässlichkeit für Vertretungsunterricht geschaffen werden. 

Schulsanitätsdienst: Der SSD wird seine Aktivitäten ausweiten und zusätzliche Fortbildungen 
anbieten. Die Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz soll verstärkt werden. Alle  7. und 9. 
Klassen wurden im vergangenen Schuljahr zu Ersthelfern ausgebildet. Bereits am 27. und 
28.09. werden die jetzigen 7.-Klässler zu Ersthelfern ausgebildet werden 

Schulhofgestaltung/Schulgarten: Einen kleinen Schritt sind wir in der Gestaltung des 
Schulhofes vorangekommen. An den Projekttagen haben wir Bänke für die Schülerinnen und 
Schüler rund um die Bäume gebaut und Duftinseln angelegt. 

Lehrkräfte wollen mit der Gestaltung eines kleinen Schulgartens und Färbergartens 
beginnen. Dazu sind noch finanzielle Unterstützungen und ggf. auf Hilfen notwendig. 

Wir sind für Unterstützung dankbar, denn wie immer fehlt es uns an finanziellen Möglichkeiten. 
Das bedeutet auch, dass wir gerne geeignete Pflanzen, Erde, Hochbeetgestelle etc. entgegen-
nehmen. Kontaktieren Sie hierzu bitte Frau Linß. 
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Innerhalb des Projektes Aktion BIEN haben wir den ersten Honig unserer Bienen ernten 
können. 

Angenehmes Ambiente: Dieser Punkt war uns schon vor unserer Teilnahme am Projekt ein 
Bedürfnis. So haben wir zum Ende des Schuljahres 2013/14 Renovierungsarbeiten im und am 
Schulgebäude selbst in die Hand genommen. In den Projekttagen 2015/16 haben wir unsere 
Arbeit fortgesetzt. 

Unser Culinarium benötigt immer noch ganz dringend eine neue Küchenausstattung (zwei 
Küchenzeilen, ggf. auch einen Kühlschrank,…). Das Culinarium ist für alle Personen an der 
Schule von hoher Bedeutung. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Gelder für eine neue 
Küchenausstattung sind nicht vorhanden. Es wäre schön, wenn sich hier eine Firma finden 
könnte, die als Sponsor auftreten kann. Wenn Sie uns helfen können, so können Sie sich 
ebenfalls an mich oder direkt an Frau Laschet-Einig wenden. 

Auch einen Lehrerarbeitsbereich möchten wir neu ausstatten. Hier fehlt ein Teppichboden, da 
es in diesem Raum sehr hallt und er recht kalt ist.  

 

6. Versicherungsschutz 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 ist das Verlassen des Schulgeländes während 
des Vormittags grundsätzlich nicht gestattet (§ 34 der Schulordnung); diese Freiheit steht 
lediglich der Oberstufe zu. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 (einerseits noch zur Sekundarstufe 1 
gehörend, andererseits bereits die Eingangsphase zum Abitur) ist eine Sonderregelung 
möglich. Als Schüler der Sekundarstufe 1 dürfen sie das Schulgelände nicht verlassen. Sie als 
Eltern können jedoch ein Formular – erhältlich im Sekretariat oder bei Herrn Stein, MSS-Leiter -
unterzeichnen, so dass Ihr Kind in Freistunden und in der Mittagszeit die Erlaubnis zum 
Verlassen des Geländes erhalten kann. 

 

Für die Mittagspause gilt: Beim Aufenthalt auf dem Schulgelände genießt Ihr Kind auch ohne 
Aufsicht durch Lehrkräfte Versicherungsschutz. 

Beim Verlassen des Schulgeländes besteht Versicherungsschutz, soweit Ihr Kind sich dabei mit 
Mittagessen versorgt (Essen in der Nachbarschaft); er entfällt bei anderen Unternehmungen 
(z.B. Stadtbummel). Nur in Ausnahmefällen verlassen Schüler und Schülerinnen der 
Ganztagsschule zum Essen das Schulgelände (Wohnen  in der unmittelbaren Nachbarschaft). 
Dazu ist eine schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten notwendig, die zu Beginn 
des Schuljahres bei Frau Sthamer einzureichen ist. Der Gang zur Mensa ist ein Gang innerhalb 
der Unterrichtszeit. Und auch der Aufenthalt in der Mensa gehört zur Unterrichtszeit einer 
Ganztagsschülerin/ eines Ganztagsschülers. 

 

7.Schülerbeförderung 

Aufgrund der Abstimmung unserer Unterrichtszeiten auf die Fahrzeiten der öffentlichen 
Verkehrsmittel werden Schülerinnen und Schüler nicht vorzeitig aus dem Unterricht 
entlassen. Das neue Schulgesetz ermöglicht es, dass die Schülerbeförderung zum jeweils 
nächstgelegenen Gymnasium der gewählten Form (G8/G9) zu gewähren ist, ohne dass es 
darauf ankommt, ob ein Gymnasium der anderen Form näher liegt. Prüfen Sie daher, ob Sie 
einen Antrag auf Kostenübernahme stellen können. 

 
8. Ordnung und Sauberkeit in der Schule 

Wir appellieren an alle Schülerinnen und Schüler, in den Klassenräumen, auf den Toiletten und 
dem Schulhof für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen: „Wir halten unsere Schule sauber!“ 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir Sachbeschädigungen aller Art wie Schmierereien an 
Wänden und auf dem Mobiliar, die vorsätzliche Verschmutzung von Toiletten oder die 
missbräuchliche Verwendung von Toiletten- und Handtuchpapier in jedem Fall bestrafen und 
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ggf. anzeigen. Außerdem müssen die Eltern die oft nicht unerheblichen Kosten für Reinigung 
und Renovierung tragen.  

Wir bitten Sie herzlich darum, uns in unserem Bemühen zu unterstützen, indem Sie Ihr Kind 
immer wieder nachdrücklich zur Sauberkeit in den Räumen der Schule ermahnen. 

Zur Ordnung in der Schule gehört es auch, dass die gemieteten Spinde in einer vernünftigen 
Weise zu behandeln und zu bestücken sind. So kann es nicht sein, dass Schlaufen von 
Taschen etc. aus abgeschlossenen Spindtüren heraushängen und damit eine Unfallgefahr für 
andere darstellen. Spinde, die derart benutzt werden, müssen ggf. gekündigt werden, wenn der 
Nutzer/die Nutzerin nicht einsichtig handelt. Die Deckel der Spinde stellen keinen 
Müllabladeplatz dar. 

 
9. Verhalten in Krisensituationen 

Wir haben, soweit möglich, Vorkehrungen für den Fall besonderer Gefahren getroffen: Feuer- 
bzw. Bombenalarm oder drohende Gewaltanwendung, z.B. einen Amoklauf. Konkrete 
Handlungsanweisungen für die Lehrkräfte sind erstellt, die einheitlich das Verhalten in diesen 
Fällen regeln. Damit diese Absprachen ihre Wirksamkeit nicht verlieren, werden nur die 
Lehrkräfte der Schule über Details informiert. 

Mit der Koordinierung dieser Maßnahmen befasst sich ein Krisenstab aus dem Kollegium. 
Darüber hinaus stehen wir mit der Polizei in Kontakt. 

Damit haben wir zwar die möglichen Vorsorgemaßnahmen getroffen, hoffen aber vor allem, 
dass wir nie in die Lage kommen, sie umsetzen zu müssen. 

 

 

10. Schulfahrten 

Folgende Schulfahrten finden im Schuljahr 2016/17 statt: 

 Klassen 8a, 8b und 8c: Fahrt nach Borkum/Sylt/Timmendorfer Strand: 12.09.-
16.09.2016 

 Orientierungstage der Jahrgangsstufe 5 in  Kirchähr und Bad Ems: 14.09.-16.09.2016                                                                        

 Studienfahrt  MSS Q1: Schwangau/Berlin: 12.09.-16.09.2016 

 Exkursion Globe Theatre London: E LK 12: 13.09.-15.09.2016 

 Wintersportfahrt Flachau (Österreich): E2: 26.03.-31.03.2017 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Klassen- und Studienfahrten um 
verbindliche Schulveranstaltungen handelt, d.h. die Teilnahme daran ist für alle verpflichtend   
(§ 33.1 der Schulordnung). Genau wie Sie als Eltern messen wir diesen Schulfahrten einen 
hohen pädagogischen Wert bei, der nur erfüllt wird, wenn die gesamte Lerngruppe daran 
teilnimmt. Deswegen ist eine Befreiung von der Fahrt nur bei Vorliegen besonderer Gründe 
möglich. Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Fahrt teilnehmen, besuchen während der  

Reisezeit den Unterricht einer anderen Klasse/Jahrgangsstufe. Falls finanzielle Gründe eine 
Rolle spielen, so stellen Sie bitte rechtzeitig einen Antrag über das Bildungs- und 
Teilhabepaket.  

Schulelternbeirat und Schule haben gemeinsam Höchstgrenzen für die Kosten festgesetzt, die 
pro Person für eine Klassen- oder Studienfahrt ausgegeben werden dürfen. Im Einzelnen sind 
dies für 

die Orientierungsstufe Klasse 5:  100,00€ 

die Klassenfahrt der Klasse 8:  280,00€ 

die Kursfahrt der Stufe MSS12:  450,00€ 

Für die beiden Wandertage steht den Klassen ein Budget von insgesamt 25,-€ zur Verfügung. 
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Mit den genannten Beträgen müssen alle Kosten gedeckt sein, lediglich das persönliche 
Taschengeld kommt hinzu. Nur in begründeten Ausnahmefällen ist der Schulelternbeirat bereit, 
auf Antrag einer Überschreitung zuzustimmen. 

 

11. Außerunterrichtliche Aktivitäten 

Im musischen Bereich ist die Schule in ganz besonderem Maße auf die Mitarbeit von 
Schülerinnen und Schülern angewiesen. Chöre und Instrumentalgruppen sind für die 
Gestaltung des schulischen Lebens und besonderer Veranstaltungen unverzichtbar. 

Hier die Angebote an unserer Schule: Orchester, Band. Instrumentalunterricht wird auch im 
Ganztagsschulbereich angeboten. So können die Instrumente Geige, Flöte, Trompete, Cello 
und  Gitarre erlernt werden. 

Bedenken Sie bitte, dass Ihr Kind durch seine Teilnahme an den musikalischen 
Arbeitsgemeinschaften nicht nur etwas für die Schule leistet, sondern auch seine eigenen 
Fertigkeiten unter Anleitung qualifizierter Fachleute verbessern kann. Motivieren Sie Ihr Kind 
zum Mitmachen! 

 
12. Berufs- und Studienwahlvorbereitung  

Das Betriebspraktikum findet vom 19.06.-29.06.2017.für die MSS E statt. 

 
13. Elternmitwirkung 

In den Klassenstufen 5,7,9, E1, Q 1 werden neue Elternvertretungen gewählt. 

Klassenstufe 5:  08.09.2016, 19.30 Uhr 

Klassenstufe 7  lt. Einladung 

Klassenstufe 9  lt. Einladung 

Stammkurse MSS E   06.09.2017, 19.30 Uhr in der Mensa 

In den anderen Klassen und Kursen amtiert die Elternvertretung ein weiteres Jahr.  

 
14. Kooperation zwischen Elternhaus und Schule/Sprechzeiten 

Wir bemühen uns, im Fall von Leistungsschwächen oder Verhaltensauffälligkeiten Ihres Kindes 
rechtzeitig mit Ihnen in Kontakt zu treten. 

Neben den „Blauen Briefen“, die Ihnen spätestens zwei Monate vor dem letzten Unterrichtstag 
des Schuljahres zugehen, in diesem Schuljahr nach dem 28.04.2017 für die Stufen 7-11, erfolgt 
eine weitere Information über den Leistungsstand  etwa in der Mitte des 1. Halbjahres 
(Oktober/November) mündlich oder schriftlich durch die Klassenleiterin bzw. den Klassenleiter 
nach Rücksprache mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern  und immer dann, wenn es 
notwendig ist,  rechtzeitig auf absehbare Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen. 

Im Sinne der Kooperation zwischen Elternhaus und Schule erwarten wir jedoch auch, dass Sie 
Ihrerseits das Gespräch mit uns suchen, falls Informationsbedarf besteht. 

Um flexibel auf Ihre zeitlichen Wünsche eingehen zu können, gibt es keine festen Sprechzeiten 
des Kollegiums, sondern die Möglichkeit, über Ihr Kind (z.B. durch eine Bemerkung im 
Mitteilungs- oder Aufgabenheft) einen passenden Gesprächstermin zu vereinbaren. 

Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass das Sekretariat unserer Schule Ihnen aus 
datenschutzrechtlichen Gründen die privaten Telefonnummern von Lehrkräften nicht mitteilen 
darf; es liegt ausschließlich im Ermessen des Einzelnen, ob er privat erreichbar sein möchte 
oder nicht. 
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15. Schülervertretung (SV) / Verbindungslehrkräfte 

Wir danken dem Schülersprecherteam Björn Stumm und Valerie Köhler für seine Arbeit im 
Schuljahr 2015/16. 

Als Schülersprecher-Team für dieses Schuljahr sind Pia Räder und Sophia Marx gewählt 
worden. Viel Erfolg bei der Arbeit! 

Darüber hinaus wurden gewählt: 

Oberstufensprecher: Marisa Rodriguez Moreno und Julius Schulz-Utermöhl 

Mittelstufensprecher: Aslan Jafar und Jonas Mileto 

Unterstufensprecher: Eva Günther und Leonie Schuh 

Das Amt der Verbindungslehrkraft, deren Aufgabe es ist, die SV zu beraten und ihre Arbeit zu 
fördern sowie zwischen Kollegium und SV zu vermitteln, teilen sich Frau Kronies und Herr 
Meurer. Auch ihnen wünschen wir eine glückliche Hand bei ihrer Arbeit. 

Die Schülervertretung, SV, bittet alle Schülerinnen und Schüler um die Zahlung von zwei Euro. 
Damit werden Aktionen der SV finanziert oder vorfinanziert wie z.B. die Schülerausweise und 
die T-Shirt-Aktion. 

 
16. Förderverein 

Wenn Ihr Kind schon länger bei uns ist, wissen Sie von der unverzichtbaren Arbeit des 
Fördervereins für unsere Schule. Unter anderem unterstützt er viele Fachbereiche durch 
Ausstattungsgegenstände, ermöglicht Preise für Wettbewerbssieger und besondere Leistungen, 
alles wichtige Dinge für unser schulisches Leben, die die Schule aus dem regulären Etat nicht 
bestreiten kann.  

Der Vorstand des Fördervereins achtet darauf, dass vor allem Anschaffungen getätigt werden, 
die möglichst vielen Schülerinnen und Schülern, also auch Ihrem Kind, zu Gute kommen. 
Deswegen bitten wir Sie herzlich: Werden Sie Mitglied im Förderverein! Unterstützen Sie durch 
den bescheidenen Betrag von 12,00 €. Ein höherer Betrag oder Spenden sind jederzeit 
willkommen (alles steuerlich abzugsfähig!). Sie unterstützen damit den Förderverein, die Schule 
und Ihr Kind!  

Benutzen Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung!  

 

17. Sammeldrache 

Das Marion-Dönhoff-Gymnasium beteiligt sich am Recyclingsystem „Sammeldrache“. Wie 
bisher können Sie leere Druckerpatronen und alte gebrauchsfähige Handys im Flur vor dem 
Sekretariat abgeben. Für die wiederverwertbaren Produkte erhält unsere Schule Punkte, die sie 
direkt in Lehr- und Lesematerialien umsetzen kann. 

 

Fragen Sie doch in Ihrem Betrieb bzw.  Ihrer Arbeitsstelle nach, ob auch dort Sammelboxen 
aufgestellt werden können. Die Aufstellung und Abholung der Boxen sind kostenlos. Wenn die 
Institution sich als Sponsor für unsere Schule registriert hat – das geht online ganz einfach – 
werden alle gesammelten Punkte der Schule gutgeschrieben. 

Wenn viele Betriebe und Institutionen für uns mit sammeln, dann ist der Erfolg garantiert! 

Informationen können Sie unter www.sammeldrache.de oder in der Schule im Sekretariat oder 
bei Frau Keßler erhalten. 

 

 

http://www.sammeldrache.de/
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18. Kopierkosten 

Wir stellen Schülerinnen und Schülern Kopien von Aufgabenblättern für Klassen- und 
Kursarbeiten, Tests und Hausaufgabenüberprüfungen kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus 
entstehen jedoch weitere Kopierkosten.  

Zum einen ist ein aktueller Unterricht ohne Kopien nicht denkbar, zum anderen verursacht auch 
die Zusammenarbeit mit den Eltern Kopierkosten, z.B. durch Informations- und 
Einladungsschreiben. Deshalb bitten wir Sie um einen Kostenbeitrag von 10,00 € für das ganze 
Schuljahr. 

Die Klassen- bzw. Stammkursleiterinnen und –leiter sammeln in Kürze, soweit noch nicht 
geschehen, den Betrag ein. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in Klassen und Kursen, in denen für bestimmte Fächer 
kein Fachbuch angeschafft wurde oder z.B. eine Lektüre nur auszugsweise und dann mithilfe 
von Kopien bearbeitet wird, zusätzlich ein Betrag für die Kopien eingefordert werden muss. 

 

19. PAD-Austausch 

Zum Ende des Schuljahres werden uns 10-12 internationale Schülerinnen und Schüler 
besuchen und für 14 Tage an unserer Schule zu Gast sein. Für diese Schüler und 
Schülerinnen, die einen Preis für ihre Kenntnisse der deutschen Sprache in ihrem Heimatland 
gewonnen haben, suchen wir Gastgeber. Die Gastgeschwister sollen aus den Jahrgangsstufen 
E, Q, 11 und 12 kommen, da die Gäste in einem ähnlichen Alter sein werden. Sie sollen ein 
Leben in einer Familie in Deutschland kennenlernen. 

Zum PAD-Programm: 500 Schülerinnen und Schüler reisten 2016 in Bonn an und hielten sich 
dort einige Tage auf, um sich gegenseitig kennenzulernen. Auch 2017 werden wieder mehrere 
Hundert Schüler teilnehmen. Nach dem Kennlernaufenthalt in Bonn folgt eine Reise nach Berlin 
für ca. eine Woche. Danach werden die jungen Menschen auf die teilnehmenden Schulen in 
ganz Deutschland verteilt, in der Regel in Gruppen zwischen 10 und 15 Personen. Sie gehen 
dort mit ihren Gastgeschwistern zur Schule, lernen das deutsche Schulsystem kennen und 
haben zusätzlichen Unterricht in der deutschen Sprache. Nach diesen 14 Tagen reisen sie nach 
München, wo sie noch einmal ca. 7 Tage verbringen. Anschließend fliegen sie in ihre Länder 
zurück. 

Ein Schüler/eine Schülerin der gastgebenden Schule begleitet die jeweilige Schulgruppe von 
Anfang an. Er/Sie ist somit bereits in Bonn dabei und reist auch mit nach München. Alle Kosten 
werden vom PAD übernommen. Die Schulleitung bestimmt den Begegnungsschüler/die 
Begegnungsschülerin. 

Das PAD zahlt pro Tag des Aufenthaltes in den Familien einen Betrag zur Deckung der 
Lebenshaltungskosten des Gastes. Dieser Betrag wird in der Regel nach dem Aufenthalt 
ausgezahlt. Er kann aber auch bereits zu Beginn – auch in Teilen - ausgezahlt werden. Die 
Gäste sind alle krankenversichert. 

Das MDG ist nun eine von vier Schulen in Rheinland-Pfalz, die sich an diesem Austausch 
beteiligen. Ich hoffe daher, dass es auch am Marion-Dönhoff-Gymnasium wieder gelingen wird, 
Gastgeber zu finden. Ich werde vermutlich zum Ende des ersten Schulhalbjahres mit der 
Werbung und der Nachfrage beginnen. Sollten Sie interessiert sein, so wenden Sie sich bitte 
direkt an mich. Ich hoffe auf Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 

 

20. Konfirmandenunterricht 

Wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder in der 8. Klasse zum Konfirmandenunterricht anzumelden. 
In dieser Klassenstufe liegen der Konfirmandenunterricht mit dem Religionsunterrichts und 
einer Lernzeit parallel. In den anderen Klassenstufen ist dies nicht der Fall. Wir dürfen Ihr 
Kind für den Besuch des Konfirmationsunterrichtes von den in der gleichen Zeit betroffenen 
Unterrichtsstunden und den Weg zum Konfirmationsunterricht freistellen.  Mit den Kirchen 
ist abgesprochen, dass der Konfirmationsunterricht um 15.30 Uhr beginnen soll. Dort, wo 
dies den Kirchen nicht möglich war, haben wir entgegenkommender Weise eine Lernzeit vor 
den Religionsunterricht gelegt, so dass möglichst kein Fachunterricht betroffen ist. Sollte 
darüber hinaus für die Anreise zum Veranstaltungsort noch Unterricht betroffen sein, bitten 
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wir Sie dafür Sorgen zu tragen, dass der Fachunterricht nicht leidet. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn Klassenarbeiten an diesem Tag geschrieben werden müssen. In 
diesem Fall bitten wir darum, dass der Konfirmandenunterricht mit einer kleinen Verspätung 
besucht werden kann.  Fällt über den Religionsunterricht hinaus regulärer Unterricht zum 
Besuch des Konfirmandenunterrichts aus, so ist der Unterrichtsstoff selbstständig 
nachzuarbeiten. 

 

21. Termine 

Unseren Terminkalender können Sie in kürze auf unserer Homepage www.mdg-lahnstein.de 
einsehen. 
 

Ferien 

Herbstferien:   10.10.2016-21.10.2016     

Weihnachtsferien:   22.12.2016-06.01.2017       

Osterferien:     10.04.2017-21.04.2017     

Sommerferien :  03.07.2017-11.08.2017        

(angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag) 

 
 

Bewegliche Ferientage: 

Rosenmontag :    27.02.2017    

Karnevalsdienstag:    28.02.2017    

Tag nach Christi Himmelfahrt:  26.05.2017   

Tag nach Fronleichnam:   16.06.2017    

 

Vorzeitiger Unterrichtsschluss: 

Bitte beachten Sie, dass Sie das Mensaessen für unterrichtsfreie Tage bitte selbst 
abbestellen bzw. keine Bestellung tätigen. 

 

Schwerdonnerstag    23.02.2017, nach der 6. Stunde unterrichtsfrei 

  
 

Unterrichtsfrei: 

Studientag des Kollegiums:   29.05.2017 

 

Karnevalsfreitag:                              24.02.2017 (vorgearbeitet: Tag der offenen Tür 19.11.2016) 

Mündliches Abitur: 

G9     16. und 17.3.2017 

                                                           unterrichtsfrei für die Jahrgangsstufen 5-Q4 

 

 

G8     21. und 22.6.2017 

     unterrichtsfrei für die Jahrgangsstufen 5-Q2 

 
 

Elternsprechtag:   10.02.2017, 8.30 Uhr- 18.30 Uhr 

 

 

http://www.mdg-lahnstein.de/
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Wandertage: 

Erster Wandertag:    14.09.2016 

Zweiter Wandertag:   29.06.2017 

 

 
 

Mögliche Termine für Elternabende: 

Bitte melden Sie diese eine Woche vorher an, damit auch die Hausmeister informiert werden 
können!  

 

Info-Abend für die neuen 5. Klassen:    03.11.2016, 19.00 Uhr 

MSS-Eltern-Info-Abend für eigene Gymnasiasten:  07.11.2016, 19.30 Uhr 

MSS-Eltern-Info-Abend für Realschüler:                          08.11.2016, 19.30 Uhr 

 

Tag der offenen Tür:       19.11.2016, 9.00 Uhr – 14.00 Uhr 

 

Anmeldungen für die neuen 5. Klassen:    15.02.2017- 22.02.2017  

Anmeldungen für die MSS:       01.02.2017-03.02.2017  

       

 

22. Wichtige Schulbestimmungen 

a) Krankheit 

Wenn Ihr Kind erkrankt, melden Sie dies bitte möglichst bereits am 1. Tag telefonisch 
der Schule, spätestens am 3. Tag sind Sie zu dieser Meldung verpflichtet. Eine 
Rückmeldung der Schule an die Eltern, wenn ein Kind morgens nicht zum Unterricht 
erscheint, ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Kann Ihr Kind die Schule 
wieder besuchen, geben Sie ihm einen an die Klassenleiterin bzw. den Klassenleiter 
gerichteten Brief mit, in dem Sie Zeitraum und Grund des Fehlens nennen. 

Für die Oberstufe gilt ein besonderes Entschuldigungsverfahren. 

 

b) Kopfläuse 

In jedem Schuljahr gibt es Kopfläuse. Um die Ausbreitung zu vermeiden, bitten wir Sie 
dringend, den Kopflausbefall Ihres Kindes sofort im Sekretariat unserer Schule zu 
melden. Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse erhalten dann ein Merkblatt, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind. Wir bitten Sie dringend, diese sorgfältig durchzuführen. 
Kinder mit Kopfläusen oder Nissen dürfen die Schule nicht besuchen. 

 

c) Zecken (Umgang mit Zecken in Kindertagesstätten und Schulen) 

Laut Empfehlung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz besteht die dringende Empfehlung 
Zecken unverzüglich zu entfernen. Dies gilt auch für und während des Aufenthalts in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen. Die Verantwortlichen der 
Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen im Vorfeld mit den Erziehungsberechtigten 
die Verfahrensweise beim Zeckenbefall absprechen.  

 

d) Beurlaubungen 

Für jedes vorhersehbare Fehlen muss rechtzeitig eine Beurlaubung beantragt werden, 
und zwar für einzelne Stunden bei den Fachlehrerinnen und Fachlehrern, bis zu drei 
Tagen bei der Klassenleitung, darüber hinaus und an den Tagen vor und nach den 
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Ferien bei der Schulleiterin, andernfalls gilt das Fehlen als unentschuldigt mit den 
entsprechenden Konsequenzen. 

Für Arztbesuche wird in der Regel keine Beurlaubung ausgesprochen, denn sie gehören 
bis auf wenige Ausnahmen, z.B. kieferorthopädische Behandlungen, in die 
unterrichtsfreie Zeit. An Tagen mit angekündigten Leistungsüberprüfungen (Klassen- 
oder Kursarbeiten, Tests o.ä.) wird grundsätzlich nicht beurlaubt. 

Unmittelbar vor und nach den Ferien werden laut Schulordnung in der Regel keine 
Beurlaubungen ausgesprochen, um einen geordneten Schulbetrieb auch in dieser Zeit 
zu gewährleisten. In begründeten Sonderfällen kann die Schulleiterin auf schriftlichen 
Antrag hin eine Ausnahme zulassen. Bitte stellen Sie diesen Antrag rechtzeitig und nicht 
etwa nach Schaffung vollendeter Tatsachen, z.B. nach der Buchung einer Reise über 
die Ferienzeit hinaus; in diesem Fall ist eine Beurlaubung nicht mehr möglich. 

Befreiung vom Unterricht wegen „Brauchtums“: 
Aus gegebenem Anlass weise ich erneut darauf hin, dass nur die 
Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler und Schülerinnen einen Antrag 
auf Befreiung wegen „Brauchtums“  (Einsatz zu Karneval in Garden und 
Musikvereinen) stellen können. Diesem Antrag ist ein Bestätigungsschreiben des 
Vereins beizufügen, aus dem die Veranstaltung und der Zeitrahmen zu ersehen sind. 
Nicht berücksichtigt werden können Anträge, die durch den entsprechenden Verein bzw. 
die Vereinsvorsitzenden für die Schüler gestellt werden, da diese nicht 
erziehungsberechtigt sind. Liegt ein entsprechender Antrag nicht vor bzw. wurde er nicht 
genehmigt, so gelten die Fehlstunden als unentschuldigt. 
 

e) Sondertermine 

Präsentationstage einer Projektwoche, Ersatzschultage, die einen freien Tag, z.B. am 
Freitag vor Karneval ermöglichen, sind Pflichtschultage, von denen nicht beurlaubt 
werden kann. Fallen diese auf einen Tag, an dem Ihr Kind eine private Veranstaltung hat 
oder normalerweise jobbt, so sind diese Termine zugunsten des Schulbesuchs zu 
verlegen. 

 

f) Verschiedenes 

Unfälle, die sich in der Schule oder auf dem Schulweg ereignen, müssen sofort im 
Sekretariat gemeldet werden; die versicherungsrechtliche Anerkennung setzt die 
unverzügliche Meldung, ggf. den Besuch beim Arzt, voraus. Damit wir Sie bei Unfall 
oder Krankheit umgehend benachrichtigen können, teilen Sie uns bitte unbedingt eine 
Telefonnummer mit, unter der während der Schulzeit ein Elternteil oder Verwandte 
jederzeit erreicht werden können. Wir können uns um ein krankes Kind nur kurzfristig 
kümmern.  

Fundsachen werden drei Monate lang aufbewahrt. Werden sie bis dahin nicht 
abgeholt, finden sie anderweitige Verwendung. 

Bei Schneefall ist zum Schutz vor Verletzungen anderer das Schneeballwerfen auf 
dem Schulgelände streng verboten und zieht empfindliche Strafen nach sich; wirken Sie 
bitte auf Ihr Kind in diesem Sinne ein. 

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Verkehrssituation vor der Schule, wenn Sie ihr 
Kind mit dem Auto bringen oder abholen! 

Auch bei Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtszeit, z.B. Elternabenden, müssen 
die Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge unbedingt frei bleiben und dürfen nicht durch 
parkende Autos blockiert werden! 

Wenn Ihr Kind den Schulweg mit dem Fahrrad zurücklegt, überprüfen Sie unbedingt die 
Verkehrssicherheit. Wir planen in absehbarer Zeit eine erneute Überprüfung der auf dem 
Schulgelände abgestellten Räder durch die Polizei. 
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Ermahnen Sie Ihr Kind bitte auch, auf dem Schulgelände Rücksicht auf Mitschülerinnen 
und Mitschüler zu nehmen. Bei rücksichtslosem Verhalten kann das Abstellen des 
Rades auf dem Schulgelände untersagt werden. 

Ihr Kind sollte grundsätzlich keine Wertsachen oder größere Geldbeträge mit in die 
Schule bringen, die gestohlen werden könnten. 

Unsere Hausordnung regelt das Zusammenleben in der Schule. Mit Schülerinnen und 
Schülern wird sie zu Beginn eines jeden Schuljahres besprochen und kann bei Bedarf 
oder Interesse auf unserer Homepage eingesehen werden. 

Auch eine Zusammenfassung aller wichtigen Bestimmungen zu Leistungsmessung 
und Notengebung findet sich für Interessierte auf unserer Homepage. 

 

23. Hitzefrei 

Die vergangenen Schuljahre haben uns gezeigt, dass es im Juni/Juli/August an einigen 
wenigen Tagen sehr heiß werden kann. Auch an Ganztagsschulen ist es möglich, in 
Extremfällen „hitzefrei“ zu geben. Dazu müssen im Vorfelde alle Erziehungsberechtigten 
unserer Schüler der Klassenstufen 5-9 befragt werden. Das haben wir im Schuljahr 
2014/15 getan und Ihre Zustimmungen entsprechend gespeichert.  

Für die neuen 5. Klassen und weitere neue Schüler in den Klassenstufen 6-9 
benötigen wir jedoch noch Ihre Zustimmung. Sollten Sie uns diese noch nicht erteilt 
haben, so bitte ich Sie darum, den nachfolgenden Abschnitt unterschrieben über die 
Klassenleiter an die Schulleitung zurückzugeben. 

Wir würden es gerne so handhaben, dass Ihr Kind Sie im Laufe eines Schultages, an 
dem es hitzefrei nach dem Mittagessen geben soll, anrufen kann, so dass Sie über die 
frühere Heimkehr Ihres Kindes informiert sind. Am Mittagessen sollte Ihr Kind 
teilnehmen, wenn das Essen bestellt wurde, da Essen so kurzfristig nicht für eine große 
Zahl von Kindern abbestellt werden kann. 

Bitte füllen Sie uns, wenn Ihr Kind neu  an unserer Schule ist (Klassen 5-9), den 
anliegenden Abschnitt aus, aus dem wir erkennen können, ob Ihr Kind in einem 
solchen Fall frühzeitig die Schule verlassen darf. Kinder, die die Schule nicht verlassen 
dürfen, werden durch die Lehrkräfte, pädagogischen Fachkräfte und FSJler bis 16.00 
Uhr betreut. 

 

     24. Antrag auf freiwilliges Zurücktreten (§ 44 ÜSchulO) 

(1) Aus wichtigem Grund, insbesondere bei längerer Krankheit während des Schuljah-
res, bei Schulwechsel infolge Änderung des Wohnsitzes, bei besonderen Schwierigkei-
ten in der Entwicklung oder in den häuslichen Verhältnissen, können Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 6 bis 10 einmal in die nächstniedrigere Klassenstufe zurück-
treten; in Ausnahmefällen können Schülerinnen und Schüler ein zweites Mal zurücktre-
ten. 

(2) Ein Zurücktreten aus einer Klassenstufe, die wiederholt wird, oder in eine Klassen-
stufe, die wiederholt wurde, ist nicht möglich. 

(3) Die Eltern können das Zurücktreten bis zum letzten Unterrichtstag vor den Oster-
ferien beantragen. Über den Antrag entscheidet die Klassenkonferenz. Wird dem An-
trag stattgegeben, besuchen die Schülerinnen und Schüler unverzüglich den Unterricht 
der nächstniedrigeren Klassenstufe. 

(4) Wird der Antrag abgelehnt und haben die Eltern Einwände gegen den Beschluss der 
Klassenkonferenz, so können sie diese der Schulleiterin oder dem Schulleiter vortragen. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter berät die Eltern und entscheidet, ob der Beschluss 
nach § 27 Abs. 6 SchulG beanstandet wird. Die Rechtsbehelfe der Eltern im Übrigen 
bleiben unberührt. 

(5) Für den späteren Übergang in eine Klassenstufe, in die die Schülerin oder der Schü-
ler bereits versetzt war, bedarf es keiner erneuten Versetzungsentscheidung. Das Jah-
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reszeugnis erhält in diesem Fall den Vermerk: „Die Schülerin/der Schüler ist freiwillig zu-
rückgetreten. Der Beschluss der Klassenkonferenz vom ....., sie/ihn in die Klassenstufe 
.... zu versetzen, gilt fort." 

(6) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler eine Klassenstufe, in die sie oder er zurück-
getreten ist, erhält das Abgangszeugnis den Vermerk nach Absatz 5 Satz 2. 

(7) Für das Zurücktreten in der gymnasialen Oberstufe gilt § 80 Abs. 10. 

 

 

25. Antrag auf Versetzung in besonderen Fällen (§ 71 ÜSchulO) 

(1) Schülerinnen und Schüler können abweichend von den Bestimmungen der §§ 65, 66 
und 67 in besonderen Fällen, wie längere Krankheit, Wechsel der Schule während des 
Schuljahres, außergewöhnlichen Entwicklungsstörungen, besonders ungünstigen häus-
lichen Verhältnissen oder einseitiger Begabung versetzt werden, wenn dies bei Würdi-
gung ihrer Gesamtpersönlichkeit, ihrer besonderen Lage, ihres Leistungsstandes, ein-
schließlich des Leistungsstandes im wahlfreien Unterricht, und ihres Arbeitswillens ge-
rechtfertigt und eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Klassenstufe zu erwar-
ten ist. 

(2) Ein besonderer Fall im Sinne des Absatzes 1 kann auch vorliegen, wenn Schülerin-
nen und Schüler in einer anderen als der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Bei 
der Würdigung ihres Leistungsstandes sind insbesondere auch die Leistungen im Unter-
richt in ihrer Mutter- oder Herkunftssprache zu berücksichtigen. Soweit die diesen Unter-
richt erteilende Lehrkraft nicht an der Versetzungskonferenz teilnimmt, ist ihr vor der 
Versetzungsentscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 der Realschule plus, die aufgrund einer 
unter „ausreichend" liegenden Note im Wahlpflichtfach nicht zu versetzen wären, kön-
nen versetzt werden, wenn ein Wechsel des Wahlpflichtfaches eine Besserung des Leis-
tungsstandes erwarten lässt. 

(4) Die Berufsreife und der qualifizierte Sekundarabschluss I können bei einer Verset-
zung in besonderen Fällen nicht erreicht werden. 

(5) Bei einer Versetzung in besonderen Fällen von Klassenstufe 9 nach Klassenstufe 10 
wird die Berufsreife erst mit erfolgreichem Abschluss der Realschule plus oder der Inte-
grierten Gesamtschule (§ 75) sowie der Versetzung in Jahrgangsstufe 11 des Gymnasi-
ums erreicht. 

(6) Bei einer Versetzung in besonderen Fällen von Klassenstufe 10 nach Jahrgangsstufe 
11 des Gymnasiums wird der qualifizierte Sekundarabschluss I erst mit der Zulassung 
zur Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums erreicht. 
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26. E-Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums 

 

 

 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler des Marion Dönhoff Gymnasiums, 

 

gerne nehme ich das Angebot von Frau Keßler wahr und stelle Ihnen bei dieser 
Gelegenheit einmal den E–Chor der Schule vor. Der E–Chor des Marion-Dönhoff- 
Gymnasiums wurde bereits 1983 vom damaligen Studienrat Wolfgang Kemp  gegründet 
und sollte mit den erwachsenen Stimmen von Eltern und Ehemaligen den Schulchor 
verstärken. Inzwischen existiert der Schulchor in der damaligen Form nicht mehr. 
Stattdessen hat sich der E-Chor verselbstständigt und in seiner über dreißigjährigen 
Existenz immer weiter zu einem in der Region hoch angesehenen und vom Publikum 
gefeierten Ensemble entwickelt. Inzwischen sind auch Musikbegeisterte, die nicht in 
einem unmittelbaren Bezug zur Schule stehen, herzlich willkommen.  

Heute hat der Chor ca. 50 Sängerinnen und Sänger und ein sehr breites Repertoire – 
von Bach bis Beatles -, das in zahlreichen Konzerten zu hören war. Höhepunkte in 
letzter Zeit waren sicher 2013 das geistliche Konzert Stabat Mater von Karl Jenkins in 
der Barbarakirche Niederlahnstein und das Filmmusik Konzert im Juli 2015 in der 
Stadthalle Lahnstein. Im Mai dieses Jahres war der E Chor mit einem Konzertbeitrag auf 
der Veranstaltung Lahneck Live vertreten, das beim Publikum ebenfalls großen Anklang 
fand. 

Der Gründungsdirigent Wolfgang Kemp hat den Chor, nachdem er in den Ruhestand 
gegangen ist, 2013 an seinen Nachfolger Frank Schmitz abgegeben und bleibt uns als 
aktiver Tenor weiterhin erhalten. 

Frank Schmitz ist ein begeisterter Musiker, der es versteht, die Sängerinnen und Sänger 
mitzureißen und die Proben zu einer lockeren Veranstaltung zu machen, bei der auch 
viel gelacht wird und der tierische Ernst vor der Tür bleibt. 

Geprobt wird 14–tägig an Dienstagen in geraden Kalenderwochen von 19.30 bis 21.30 
Uhr im Pfarrzentrum Heilig Geist in Braubach. In den Ferien finden keine Proben statt. 
Auch das gesellige Leben kommt nicht zu kurz: Fröhliches Beisammensein in 
gemütlicher Runde trägt mehrmals im Jahr auch zum persönlichen Kennenlernen und 
zum Zusammenhalt der Mitglieder bei. 

Ein paar ergänzende Eindrücke von unserer Arbeit und vom Chorleben finden Sie auch 
auf unserer Facebook Seite https://www.facebook.com/E.Chor.Lahnstein  

Wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben, lade ich Sie herzlich ein, einmal 
unverbindlich in die Probenarbeit zu schnuppern. Gerne können Sie an einem der oben 

https://www.facebook.com/E.Chor.Lahnstein
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genannten Termine zu Probe kommen oder mit mir oder meiner Co–Sprecherin Frau 
Dorothea Pott Zimmer Kontakt aufnehmen um weitere Fragen zu klären. 

Kontakte: Jürgen Hartmann, Tel: 02603 504293, E Mail: hartmann@becheln.net, 

      Dorothea Pott Zimmer, Tel: 02621 18345, E Mail: doropozi@gmx.de 

 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. Jürgen Hartmann 

         Chorsprecher 

 

 

30.Schlusswort 

Zum Schluss danken wir an dieser Stelle noch einmal allen, die die Schule im 
vergangenen Schuljahr unterstützt haben und nennen hier neben dem Förderverein 
besonders die Nassauische Studienstiftung mit Sitz in Darmstadt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir hoffen, dass wir alle mit den wichtigsten Informationen zum Schuljahresbeginn 
versorgt haben. Wir werden versuchen, die Homepage so aktuell wie möglich zu halten - 
sie wird in Kürze neu gestaltet freigeschaltet, so dass Sie/ihr auch dort über die 
wichtigsten aktuellen Änderungen informiert werden. 

Wir hoffen auf Ihre/eure Unterstützung und auf eine gute Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Christa Keßler                                                  Wolfgang Arneth 

 Schulleiterin                                                      Örtlicher Personalrat 

 

 

 

      Lahnstein, im  September 2016 
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(Bitte bis zum 18.09.2016  ausgefüllt über die Klassenleitung zurück ans Sekretariat! Danke!) 

 

 

 

 

 

„Hitzefrei“ – Regelung 

(Nur ausfüllen, sofern das Kind das MDG erst seit dem Schuljahr 2016/17 besucht) 

 

Im Falle, dass bei großer Hitze  „hitzefrei“ gegeben werden sollte, bin ich/ sind wir damit  

einverstanden ,   O 

nicht einverstanden,   O 

dass mein/unser Sohn bzw. meine/unsere Tochter  

 

_____________________________________________  

  

die Schule nach dem Mittagessen verlassen darf. 

 

 

_____________________________                     ___________________________________ 

Ort/ Datum                                                              Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

Ich habe den Jahreselternbrief erhalten und zur Kenntnis genommen. 

      (Bitte für alle Schüler und Schülerinnen bestätigen!) 

 

 

 

 

Name des Kindes 

 

 

_________________________________                        __________________________________________ 

Ort/ Datum                                                              Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 


