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Marie-Curie-Gymnasiums Kirchzarten

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,

zu Beginn des neuen Jahres möchten wir Sie herzlich grüßen und zugleich einen
Rückblick auf das vergangene Jahr am MCG machen, das zumindest auf akustischer
Ebene im Alltag vergleichsweise leise und störungsfrei ablief, da in diesem Jahr seit
langer Zeit kein Umbau stattfand.
Auf der Ebene des Schullebens hingegen blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück:
Im Mai verzauberten die verschiedenen musikalischen Ensembles des MCG mit
Unterstützung des Literatur-und-Theater-Kurses und dem Fachbereich Bildende Kunst
bei der Veranstaltung „evening rise“ das Publikum – auf der Bühne wurde, umrahmt von
Musik, Schauspiel und Tanz, eine Geschichte zum Thema „Nacht“ erzählt.
Ein weiterer Höhepunkt war der 24h-Lauf am Ende des Schuljahres, der am
Samstagabend mit einem Sommerhock endete. Dort rundete neben der Siegerehrung
des sportlichen Wettkampfs ein musikalisches Bühnenprogramm unser Schulfest ab. In
der Nacht zuvor waren SchülerInnen und auch ein LehreInnenrteam unermüdlich auf
den Wegen durch das mit Flutlicht erleuchte Maisfeld gelaufen, um Spenden zu erlaufen.
Nicht zuletzt in den nächtlichen Stunden spürte man die tolle Einsatzbereitschaft der
SchülerInnen.
Neben der Unterstützung dieser herausragenden Projekte kam für uns natürlich auch
wieder unserem Hauptziel, allen SchülerInnen die Teilnahme an schulischen Fahrten
und Aktivitäten zu ermöglichen, zentrale Bedeutung zu. So unterstützten wir
Studienfahrten, Landschulheime, internationale Austausche und Exkursionen mit rund
1200€. Eines der Austausch-Programme feierte sogar 40-jähriges Jubiläum: der
Austausch nach East Lake, der es jährlich etwa 20 SchülerInnen aus East Lake und
Kirchzarten ermöglicht, für einige Tage in die andere Kultur einzutauchen und in Familien
mitzuleben. Daneben konnten wir auch der Technik-AG u.a. beim Kauf eines modernen
digitalen Mischpults einen Zuschuss von3000€. Hierbei wollen wir insbesondere für
weitere Spenden danken, die den Erwerb dieses professionellen Gerätes erst möglich
machten. Auch die Arbeit der SMV, die einer der essentiellen Bausteine eines
lebendigen Schullebens ist, bezuschussten wir mit knapp 3000€. Zudem konnten die
Schulsanitäter mit unserer Hilfe gute und funktionsfähige Funkgeräte erwerben, mit
denen sie schnell und verlässlich zu Notfällen gerufen werden können. Am Ende des
Jahres konnten wir auch noch die eindrückliche Gedenkfeier zum Ende des 1.Weltkriegs
unterstützen, die von Frau Doetsch und Frau Granacher geplant und moderiert wurde.
Unter Mitwirkung vieler Fachbereiche gaben uns SchülerInnen der Kursstufe einen
sowohl vielfältigen als auch beeindruckenden und berührenden Eindruck von den
Ereignissen vor hundert Jahren.

Am Schuljahresende mussten wir auch dieses Jahr wieder von liebgewonnenen
KollegInnen Abschied nehmen: Josef Herzig wurde in den Ruhestand versetzt. Zudem
verließen Jan Hägele und Felicitas Driscoll die Schule und Gabriele Steinitz wurde nach
ihrer Elternzeit leider an einer anderen Schule eingesetzt. Neu an unserer Schule
unterrichten seit Schuljahresbeginn Claudia Manfrin (kath.Rel., Gk, Geo) und Simone
Meier (kath.Rel,Sp).Cristina Peláez López aus Spanien unterstütz als Fremdsprachenassistentin für einige Monate die Spanisch-Fachschaft. Außerdem unterrichten an
unserer Schule drei Referendare: Alina Schey (Ch, Sw), Kathrin Barho (Sw, D, L), und
Alexander Grimm (kath. Religion, Sp). Wir wünschen allen bei ihrer Arbeit viel Freude
und Erfolg an unserer Schule.
Im Frühjahr, am Donnerstag, den 4.4.2019 um 20.00 Uhr im Besprechungszimmer,
werden wir die satzungsgemäße Mitgliederversammlung abhalten. Hierzu laden wir nicht
noch einmal per Post ein, sondern bitten darum, den Termin bereits jetzt vorzumerken
und auf die Anzeigen zu achten, die wir in den Gemeindeblättern des Dreisamtales
aufgeben werden. Alle Mitglieder sind hiermit bereits herzlich eingeladen.
Am 25.Mai 2018 ist ein neues Datenschutzgesetz in Kraft getreten, das auch die
Vereine, also auch unsere Organisation betrifft und beachtet werden muss. Deshalb
möchten wir Sie heute darüber informieren, welche Daten von Ihnen bei uns gespeichert
worden sind und gespeichert werden. Es handelt sich dabei um:
•
•
•
•

Vor- und Nachname, Titel
Anschrift
E-Mailadresse (falls vorhanden)
Bankverbindung mit IBAN (falls uns eine Einzugsermächtigung erteilt wurde)

Ihre Daten werden von uns ausschließlich für Bankeinzüge der Mitgliedsbeiträge oder
zum Versand von Vereinsmitteilungen verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht. Wenn Sie diesem Schreiben nicht widersprechen, gehen wir davon aus, dass Sie
damit einverstanden sind. Sie können der Datenspeicherung auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch jederzeit schriftlich widersprechen.
Zuletzt möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Beitragseinzug für das Jahr
2018 wieder Ende Januar 2019 stattfindet.

Einen guten Start in das neue Jahr wünscht Ihnen
Angelika Haferkorn

