PLANCKTON
Sonderausgabe 2021

Saarlouis

1

Inhaltsverzeichnis
Editorial………………………………………………………………………………………….……………….…. S. 2
Who is who……………………………………………………………………………………..…………………… S. 4
Abitur 2021………………………………………………………………………………..……………….………. S. 7
Lehrerrede Herr Gottwald ……………………………………………………………………… S. 7
Rede des Schulleiters …………………………………………………………………………….. S. 10
Schülerrede Matthias Weber ………………………………………………………………….. S. 13
Neue Gesichter…………………………………………………………………….….…………………………. S. 19
BioLogo………………………………………………………………………….……..………………………….. S. 20
Herr Gottwald in Singapur……………………………………………………………………..………….. S. 22
Spendenaktion der Klasse 6e………………………..…………………………….……………………… S. 26
Stratosphärenflug……………………………………….…………………………………….……………….. S. 28
Ich bin getestet – also bin ich (safe)? –
Herr Meyer über den Schulalltag in Coronazeiten………………………..……….…………..S. 31
Delf-Zertifikate………………………………………………………………….……………………….………. S. 33
Verabschiedung Kollegin Greuling, Kollege Grittmann und Kollege Sieger…………S. 35
Partielle Sonnenfinsternis …………………………………………………………………………………… S. 36
Impressum………………………………………………………………………………………………….………… S. 37

2

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser des Planckton,
auch in diesem Schuljahr müssen Sie, mit einer Notausgabe vorliebnehmen. Gerne hätten
wir endlich wieder ein normales Jahrbuch herausgebracht, doch Corona und die damit
einhergehenden Einschränkungen machten uns erneut einen Strich durch die Rechnung.
In Zeiten, in denen die Organisation des normalen Unterrichts und Minimierung des
quarantänebedingten Unterrichtsausfalls im Vordergrund stehen, werden einfach weniger
bunte Bilder über extracurriculare Aktivitäten und eine geringe Anzahl spannender Berichte
über Schulfahren erzeugt.
In Zeiten coronabedingter Kontaktbeschränkungen, des Lernens von zuhause, des
Hybridunterrichts, durch das Maskentragen verminderter Interaktionsmöglichkeiten, der
Notwendigkeit der Sicherstellung einer angemessenen inhaltlichen Progression gewinnt der
Anspruch und der unbedingte Wille, Schule als positiv wahrgenommenen Lern- und
Lebensraum zu gestalten, einen noch höheren Stellenwert als in „normalen“ Zeiten.
Schülerinnen und Schüler sollen die Schule mit der hier ermöglichten sozialen Interaktion,
wenn schon nicht immer als lustvollen, so doch zumindest als angstfreien Mikrokosmos
erleben, in dem sie gemeinsam in einer Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung Lernen
und Wachsen können.
von diesem gemeinsamen Lernen und Wachsen am Max-Planck-Gymnasium soll die aktuelle
Ausgabe des Planckton einen kleinen Eindruck vermitteln.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!
Christian Bravo Lanyi
Schulleiter
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Who is who am MPG?
Schulleitung
Schulleiter
Stellvertretender Schulleiter

Christian Bravo Lanyi
Sven Töttel
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Abteilungsleiter Oberstufe

Silvia Koch
Thomas Klein
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Daniel Burg
Sven Töttel
Uwe Müller
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Bibliothek
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Daniel Burg, Fabian Schön
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Sicherheitsbeauftragte
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Umweltbeauftragter
Verkehrserziehung

Angela Haffner
Michael Gries
N.N.
Michael Meinardus, Esther Demmer-Bentoua

Schulsozialarbeiterin

Petra Nemcova

Rudolf-Schmitt-Stiftung
Vorstand

Stiftungsrat
Schulelternsprecher
Schülersprecherin

Christian Bravo Lanyi (1. Vorsitzender kraft
Amtes)
Helena Schmitt (Stifterin),
vertreten durch Hanneliese Greuling
Michael Meinardus (Finanzen)
Christoph Hort, Tina Penth, Angela Haffner
Dr. Djem Djoudi (kraft Amtes)
Julia Abbas (kraft Amtes)

Schulverein zur Förderung des Max-Planck-Gymnasiums
1. Vorsitzender
Dr. Holger Groß
2. Vorsitzende
Dr. Brigitte Krings-Ney
Kassenwart
Michael Meinardus
Schriftführer
Ralf Klinger
Elternvertreter
Stefan Christoffers, Franziska Müller
Vertreter des Kollegiums
Karin Jochem, Björn Leinenbach
Schulleiter
Christian Bravo Lanyi (kraft Amtes)
Schulelternsprecher
Dr. Djem Djoudi (kraft Amtes)
Schülersprecherin
Julia Abbas (kraft Amtes)
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Abitur 2021

Lehrerrede von Daniel Gottwald
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
liebe Eltern und Angehörige,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
vermutlich erwartet man von mir als Abiturredner, dass ich die gleichen altbekannten
Floskeln wie eh und je verwende:
- „Eine Ehre, euch unterrichtet zu haben!“
- „Ihr seid ein ganz besonderer Jahrgang!“ (Nein - meist sage ich das zu der Flasche Wein,
die ich zur Korrektur eurer Mathearbeiten aufmache.)
- „Ihr könnt sehr stolz auf euch sein, das Abitur geschafft zu haben!“
- „Ihr wart mein allerliebster Mathe-LK!“ (Bisher aber auch mein einziger...)
Und irgendwie werden all diese Punkte auch vorkommen, jedoch auf meine ganz eigene Art
und Weise. Wer mich nämlich kennt, der weiß, dass ich eher selten das sage, was man von
mir erwartet, als vielmehr das, was ich denke. Insofern könnt ihr euch aber auch sicher sein,
dass meine Worte keine bloßen Floskeln sind, sondern stets ehrlich gemeint und von Herzen
kommen. Außerdem: Ihr wolltet doch, dass ich hier stehe und rede?! Tja, das habt ihr nun
davon!
Bei der Vorbereitung hat mich vor allem die Frage beschäftigt: Was verbindet uns, liebe
Abiturientinnen und Abiturienten, denn nun eigentlich noch? Nachdem nun wirklich die
allerletzten Nullstellen bestimmt, Vokabeln gelernt und Prüfungen abgelegt wurden, könnte
man meinen, es sei alles gesagt. Doch da ist mehr. Die naheliegendste und offensichtlichste
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Sache ist vermutlich die Frage: Dieser Gottwald, ist das überhaupt ein Lehrer oder noch ein
Schüler der Klasse 12? Schon an meinem ersten Tag an dieser Schule wurde ich das gleich
mehrfach gefragt. Aber da ist noch mehr. Am heutigen Tag geht ihr weg vom MPG. Ihr seid
jedoch nicht allein. Ich gehe auch. Zum neuen Schuljahr trete ich nämlich eine Stelle an der
deutschen Schule in Singapur an.
Doch ich erzähle das nicht, um Werbung in eigener Sache zu machen. Okay, vielleicht ein
bisschen. Meine Intention besteht darin, aufzuzeigen, dass ich mir sehr gut vorstellen und
nachempfinden kann, wie es euch heute geht.
Den sicheren Hafen des MPG zu verlassen und die Segel zu setzen gen neuer Ufer, von denen
man noch nicht einmal weiß, ob und wann man sie erreichen wird. Da kann einem schon
etwas mulmig zu Mute sein. Doch genau das ist der Preis der Freiheit, den es zu bezahlen
gilt.
Einen lieb gewonnenen Ort zu verlassen, an dem ihr seit nunmehr acht Jahren (oder mehr)
gelernt und gelebt habt, neue Freunde gefunden, Prüfungen gemeistert, aber auch
Rückschläge erlebt, gelacht und geweint, euch schließlich zu den jungen Erwachsenen
entwickelt habt, die hier heute vor uns sitzen und darauf warten, endlich ihre
Abiturzeugnisse entgegenzunehmen.
Das Ende eines langen und oft anstrengenden Weges, gerade auf den letzten Metern. Umso
stolzer könnt ihr heute auf euch sein. Denn dieser Tag – ihr merkt das letztlich alle – ist von
enormer Bedeutung. Schließlich kann man mit dem Abitur als höchstem Bildungsabschluss
sogar ein Bundesland regieren.
Wenn ihr euch später einmal an eure Zeit hier am MPG erinnert, freuen eure Lehrerinnen
und Lehrer sich natürlich sehr, wenn euch dann direkt die binomischen Formeln oder die
Bildungsregeln des subjonctif in den Sinn kommen. Doch weitaus wichtiger als das
Fachwissen erscheint die Erinnerung an eine Schulzeit mit vielen tollen Erlebnissen, das, was
weit über den Unterricht hinausgeht. Das MPG-Gefühl eben, geprägt durch die besonderen
Menschen, die hier Tag für Tag zusammenkommen. Auch mir wurde dieses Gefühl zuteil,
wofür ich sehr dankbar bin. So denke ich gerne an die zahlreichen lustigen Situationen und
vor allem die unzählbaren Kilokalorien – nein, eher Gigakalorien - an Süßigkeiten zurück, die
jeden zweiten Dienstag in meinem Mathekurs von der Gemeinschaft der Lernenden verputzt
wurden. Natürlich nur, um genügend Energie für die schweren Aufgaben bereitzustellen.
Mit Blick auf den nun vor euch liegenden Lebensabschnitt, liebe Abiturientinnen und
Abiturienten, könnt ihr sehr gespannt sein. Die Zukunft hält zahlreiche Herausforderungen
bereit, gerade für eure Generation. Bedingt durch den immer stärker beanspruchten
Planeten, aber auch ungewisse Aussichten und viele offene Fragen:
Wie wird unser Leben in Zukunft sein?
Wie wird sich die Bildung verändern, insbesondere durch die Digitalisierung?
Kann es gelingen, Ausbeutung in nachhaltige Nutzung umzuwandeln?
Wird Herr Hiery eines Tages König von Mallorca?
Wird Herr Gottwald auch noch meine Kinder unterrichten? Und schreibt er dann noch
dieselben Klassenarbeiten wie heute?
Wird der FC Bayern München jemals wieder nicht den Meistertitel holen?
Man wird sehen …
Offenkundig erfordern neu auftretende Probleme ein gewisses Maß an Offenheit und
Flexibilität. Und wenn jemand schon bewiesen hat, dass er mit solchen Situationen offen,
neugierig und flexibel umgehen kann, dann seid ihr das. Da habt ihr quasi was fürs Leben
gelernt. Ihr wart plötzlich im Lockdown, im „Lernen zu Hause“. Ihr musstet euch einen
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Großteil des Stoffes oft selbst, ohne Anleitung im Unterricht, aneignen. Ihr hattet sicherlich
auch nicht die gleichen Voraussetzungen wie die Jahrgänge vor euch. Und dennoch habt ihr
alle eure Abiturprüfungen erfolgreich abgelegt. Das verdient Respekt und Anerkennung!
An dieser Stelle möchte ich euch ganz bewusst dazu auffordern: Erhaltet euch eure
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem! Bleibt neugierig und flexibel! Meist ist Neues und
Ungewohntes aber auch damit verbunden, die eigene Komfortzone verlassen zu müssen. Das
wirkt auf den ersten Blick unbequem und anstrengend. Es gibt aber auch die Gelegenheit,
Grenzerfahrungen zu machen, über den eigenen Schatten zu springen und dabei Erfahrungen
zu machen, die euch im Leben echt weiterbringen. So ähnlich geht es auch mir. Bei der
Entscheidung, wegzugehen, muss ich einerseits damit klarkommen, all das Gewohnte und
Bewährte zurückzulassen. Beim MPG schmerzt das besonders. Andererseits erwartet mich
eine völlig andere Welt, in die ich eintauchen will. Und schon jetzt weiß ich: Von solch einer
Erfahrung kann man ein Leben lang zehren. Zumindest in meinen Augen ist das mehr wert
als die Summe aller materiellen Besitztümer dieser Welt. Solltet ihr also je die Chance
haben, ein ähnliches Abenteuer anzugehen: Zögert nicht! Ihr könnt dabei nur gewinnen.
Stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen möchte ich euch, liebe Abiturientinnen
und Abiturienten, nun Danke sagen. Danke für die schöne gemeinsame Zeit, die uns allen
noch lange in Erinnerung bleiben möge.
Von ganzem Herzen wünsche ich euch nun:
- Kraft, um neue Herausforderungen zu meistern
- Geduld, auch wenn das nicht immer beim ersten Mal klappt
- Erfolg für alle Aufgaben, die auf euch warten werden
- Freunde und Familie, die einen stets unterstützen – besonders in schwierigen Phasen
- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
- Chancen, euch selbst zu überwinden
- Gesundheit, die hoffentlich ein Leben lang hält
- Eine gute, prägende und erlebnisreiche Zeit
- Und schließlich Mut, um die eigenen Träume Wirklichkeit werden zu lassen.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten. Meine allerherzlichsten Glückwünsche an euch alle
zum bestandenen Abitur und jetzt noch viel Spaß beim Abendprogramm!
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Rede des Schulleiters
Liebe Familien und Lehrkräfte,
ich heiße Sie und Euch ganz herzlich willkommen! Was für eine Freude, dass die Abiturfeier
heute Nachmittag stattfinden kann!
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
könnt Ihr ihn spüren, den Geruch der Freiheit, ganz ungefiltert ohne Maske? Erst recht jetzt,
nach langen, teilweise freudlosen Monaten des Corona-bedingten social distancings, der
strikten Hygieneregeln, der unterschwelligen Angst vor der und dem Nächsten als
potentieller Infektionsquelle? Sechzehn Monate voller Einschränkungen.
Ich hoffe, Ihr habt euch in diesen Monaten nicht mehr als unbedingt nötig an das Gehorchen
und Befolgen notwendiger Regeln gewöhnt. Ich bitte jede Einzelne und jeden Einzelnen von
euch, der Verlockung der kritiklosen Anpassung an vermeintlich nicht beeinflussbare
Entwicklungen und Umstände zu widerstehen. Dies wäre der bequeme Weg. Jedoch brauchen
wir alle, braucht die Welt junge, unabhängige, kritische Geister, die mit ihren Visionen die
Zukunft gestalten – eine Zukunft, in der soziale Gerechtigkeit, Verantwortung für die
Umwelt, achtsamer Umgang mit den Mitmenschen und sich selbst deshalb keine Schlagzeilen
mehr wert sind, weil sie für die gesamte Menschheitsfamilie zur selbstverständlichen
Realität geworden sind.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihr seid es euch, euren Familien, eurer Schule, der
Gesellschaft, ja der globalisierten Welt, die euch privilegierte Startchancen für ein
glückliches, selbstbestimmtes Leben beschert haben, schuldig, selbstbewusst, selbstkritisch
und engagiert zu eurer unabhängigen Meinung zu stehen und gleichzeitig den Meinungen
Andersdenkender respektvoll, kritisch und gelegentlich mit couragiertem Widerspruch zu
begegnen. Grundlage für dieses Selbstverständnis als aufgeklärte Bürger ist die
Selbstachtung.
Selbstachtung!
Ich muss euch Checknixen in 12 Staffeln (Abi-Motto der Schüler*innen) hier die rhetorische
Frage stellen, ob Ihr meine Aufforderung checkt! Wollt Ihr tatsächlich als junge Erwachsene
gesehen werden, die eigentlich nur Spaß haben, auf Nikolaus-Partys saufen und darüber
hinaus keine Verantwortung übernehmen wollen, weil sie nix checken?
Übrigens habe ich hier noch Behältnisse, die seit Dezember niemand bei mir abgeholt hat.
Ich lasse sie hier stehen, die Eigentümerinnen und Eigentümer dürfen sich bedienen.
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Lasst mich euer Abimotto, welches ich respektiere, zunächst augenzwinkernd für bare Münze
nehmen und mit einem an Kurt Tucholskys Poem „Wahre Liebe“ angelehnten Reim
kommentieren:
Wenn ich für die Abirede auf die Bühne komm,
Respekt für diese Aufgabe ist geblieben:
dann sitzt Ihr da, so lieb und fromm.
Man muss, man muss Euch lieben!
Der Abend gleich einem Feste ist.
Einjeder von Euch der Beste ist.
Und warum ist das? Nämlich,
Euer Abimotto ist so himmlisch dämlich.
Ihr habt es gut. Ihr ahnt es nicht,
was Putin jüngst gesprochen;
wisst wenig vom Verfassungsgericht
und nichts von Kunstepochen.
Ihr haltet die Schule für ein Hotel,
mein Geschwafel der Belustigung Quell ...
Ich liebe Euch. Weil ... nämlich ...
Euer Abimotto ist so himmlisch dämlich!
Doch machen wir ernsthafter weiter:
In meinen Augen ist Euer himmlisch dämliches Abimotto ein derbes Understatement, dem
ich hier couragiert widersprechen muss.
Natürlich versteht Ihr, was ich mit Selbstachtung, Verantwortung für Euch, Eure
Mitmenschen und die Umwelt meine, denn mit dem Reifezeugnis bekommt Ihr bescheinigt,
dass Ihr – wenn Ihr es nur wollt – in der Lage seid, Sinn von Unsinn, Recht von Unrecht,
Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Das bestandene Abitur bescheinigt Euch, dass Ihr ein
breites Allgemeinwissen erworben habt und über die nötigen Kompetenzen und Werkzeuge
verfügt, um dieses Wissen erfolgreich zum Verfolgen Eurer Ziele einzusetzen.
Von dieser Warte aus gesehen ist Euer Abimotto tatsächlich himmlisch, weil in Wirklichkeit
nur vordergründig dämlich! Mit dem Motto verfolgt Ihr das Ziel, uns alle, die Euch über viele
Jahre hinweg begleiteten, noch einmal zu piesacken. Noch ein letztes Mal wollt Ihr uns
klarmachen, dass unsere Bemühungen, Euch zu formen, nicht wirklich von Erfolg gekrönt
sein können, denn Ihr seid unabhängige Wesen, die sich instinktiv einer Bevormundung
widersetzen!
Habt Ihr Euer Ziel erreicht?
Ich würde sagen … teilweise!
Einerseits habt Ihr mich dazu gebracht, in meiner ganzen Rede um Euer himmlisch dämliches
Abi-Motto zu kreisen.
Andererseits habt Ihr aber nicht genügend bedacht, dass auch wir, Eure Lehrkräfte,
irgendwann vor vielen Jahren mit der Allgemeinen Hochschulreife das nötige Wissen
erworben haben, um die Eurem Spruch innwohnende Ironie zu erkennen. Diese Erkenntnis
bereitet uns intellektuelles Vergnügen, woraufhin die Substantia Nigra in unserem Gehirn
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das Glückshormon Dopamin ausschüttet! Offensichtlich ist Bildung ein sicherer Weg zum
Glücklichsein, denn sie hilft uns, jeder Situation etwas Positives abzugewinnen! Wissen
macht frei und glücklich, hab‘ ich recht?
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, herzlichen Glückwunsch, Ihr alle habt das Abitur
trotz der Corona-Wirren gemeistert – in vielen Fällen sogar mit Bravour! Offensichtlich seid
Ihr resilient genug, um auch in schwierigen, neue Probleme aufwerfenden Zeiten erfolgreich
zu bestehen. Mit Euch an unserer Seite muss uns um die Zukunft nicht bange sein!
Setzt Euch ein für das friedliche, gerechte und achtsame Miteinander in der
Menschheitsfamilie! Und achtet unser aller Umwelt!
Das MPG, einer großen Voliere gleich, in der Ihr flügge wurdet und die wichtigsten
Flugmanöver erlernen konntet, öffnet nun seine Pforten. Fliegt hinaus in die Welt und mit
Frohsinn und Lebensmut erfüllt sie mit eurem himmlischen Gezwitscher! Genießt das Leben
und bleibt immer optimistisch!
Und heute Abend lasst euch feiern!
Herzlichen Dank für Eure und Ihre Aufmerksamkeit!
Christian Bravo Lanyi
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Schülerrede von Matthias Weber
Sehr geehrter Herr Schulleiter Bravo Lanyi, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer des MaxPlanck-Gymnasiums, liebe Abiturientinnen und Abiturienten des Abschlussjahrganges 2021,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
„Wenn man spricht, wiederholt man nur, was man schon weiß. Aber wenn man zuhört, dann
lernt man vielleicht etwas Neues.“ Auch wenn wir uns dieses Sprichwort von Dalai Lama
nicht in jeder Unterrichtsstunde zu Herzen genommen haben, so haben wir doch genug
zugehört und gelernt, dass wir heute stolz sagen können, dass wir das Abitur erfolgreich
abgeschlossen haben. Wir alle haben das Ziel erreicht, das wir uns vor acht, bei manchen
auch vor neun Jahren, gesetzt haben.
Blicken wir nun zurück auf die Schulzeit, müssen wir zugeben, dass sie leider ziemlich schnell
vergangen ist. Wir erinnern uns zwar nur wenig an die erste Klassenfahrt nach Tholey, jedoch
denken wir umso öfter an die Skifreizeit in der 7. Klasse, doch vor allem wird uns die
Abschlussfahrt der zehnten Klassen nach Berlin, Den Haag oder Lyon in Erinnerung bleiben.
Wir haben unglaublich viele Erfahrungen auf diesen Fahrten machen dürfen, die viele von
uns bis heute und bestimmt auch über die Schulzeit hinaus zu Freunden machten. Obwohl
wir uns viele Späße erlaubt haben, wurde die Eskalationsstufe 3 nie erreicht und wir wurden
alle immer wieder wohlauf von den Lehrern nach Hause gebracht, sodass wir alle hier und
heute unser Abiturzeugnis entgegennehmen können.
Doch nicht nur durch die Fahrten konnten wir zahlreiche Erfahrungen sammeln, sondern auch
der tagtägliche Kontakt mit unseren Mitschülern und unseren Lehrern hat uns als Menschen
geprägt. Wir haben viele Dinge im Unterricht gelernt, dann wieder vergessen, haben die
Lehrer genervt, die Lehrer haben uns genervt, und am Ende steht die versöhnliche Einsicht:
„Sie haben uns genug beigebracht, dass wir heute diesen Tag gemeinsam erleben dürfen.“
Und das, was wir lernen durften, geht weit über die Grenzen des Lehrplanes hinaus. Wir
durften erfahren, wie man Freunde findet, wie man Freundschaften pflegt, wie man mit
Leuten umgeht, die nicht immer derselben Meinung wie wir sind, und wie man gemeinsam
Erfolg hat. Bei diesen wichtigen Erfahrungen haben unsere Lehrer eine große Rolle gespielt,
und reflektierend betrachtet muss man ehrlich zugeben, dass die meisten diese Rolle
wunderbar ausgefüllt haben.
Wir mussten aber auf diesem Weg leider auch einige Rückschläge einstecken, haben
beispielsweise einer weltweiten Pandemie und damit einhergehend katastrophalem
Heimunterricht getrotzt, haben unsere Freunde nicht wie gewohnt jeden Tag In der Schule
getroffen, sondern nur in verzerrten Kamerabildern gesehen. Obwohl manchmal das frühe
Aufstehen, übermotivierte Lehrer und der Nachmittags-unterricht sehr genervt haben,
können wir heute alle auf eine wunderschöne Schulzeit zurückblicken. Unsere Freunde (an
der Stelle liebste Grüße an meine geliebte Bouser Eck) haben jeden Tag erträglicher
gemacht. Wir haben uns auch natürlich etliche Späße erlaubt, die den Unterrichtsalltag
aufgelockert haben, aber noch wichtiger für unsere Zeit auf dieser Schule war, dass wir uns
dabei nicht haben erwischen lassen.
Nach dieser schönen Zeit stehen wir also heute hier und können nun positiv in unsere Zukunft
blicken. In die Zukunft, die uns viele Leute abstreiten wollen, da wir laut deren Meinung nur
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durch Corona und die nötigen Konsequenzen für den Unterrichtsinhalt den Schnitt, den jeder
von uns erreicht hat, schaffen konnten. Das Abiturzeugnis, das wir gleich alle erhalten
werden, ist aber nicht nur unsere Eintrittskarte in unseren nächsten Lebensabschnitt,
sondern vielmehr der Beweis dafür, dass wir dort erfolgreich sein können, eben weil wir
trotz der extremen Einschränkungen, die mit Corona einhergingen, unser Ziel erreicht
haben.
Viele Leute brechen das Wort „Erfolg“ immer nur auf den beruflichen Werdegang herunter,
aber es ist völlig irrelevant, ob jemand von uns in 3 Wochen in diese neue Zukunft eintritt
oder erst in einem halben Jahr. Das Allerwichtigste wird sein, dass wir mit uns selbst
zufrieden sind und auf uns selbst stolz sein können, ohne Rücksicht auf die unwichtige
Meinung anderer.
Ich habe gewiss keine allzu große Lebenserfahrung, jedoch weiß ich mit Sicherheit, dass
dazu jeder von uns für sich selbst seinen Erfolg definieren muss und von dem Moment an
alles dafür tun sollte, um diesen Erfolg zu erzielen. Es ist völlig egal, wo unsere Prioritäten
liegen. Setzen wir sie auf unser Berufsleben, dann werden wir uns bei unserer Arbeit oder
unserem Studium voll reinhängen und dort erfolgreich sein. Wenn euch eure Beziehungen
am meisten am Herzen liegen, dann tut alles dafür, dass sie funktionieren. Wenn euch eure
eigene Gesundheit und euer sportlicher Erfolg am wichtigsten ist, dann tut alles dafür, in
diesem Punkt erfolgreich zu sein.
Eine andere Sache steht auch schon fest: Wir werden viel einstecken müssen, um unsere
Ziele erreichen zu können. Und das ist auch gut so. Denn genau in den Momenten wird sich
entscheiden, ob der Erfolg, den wir für uns selbst definiert haben, uns wichtig genug ist, uns
immer wieder aufzurappeln, weiterzumachen, alles in die Waagschale zu werfen, damit wir
einen Moment erleben dürfen, bei dem wir wie heute uns selbst sagen können: „Ich bin bei
der Sache, die ich mir als Ziel ausgemacht habe, erfolgreich gewesen.“
Aber allein könnten wir das nie schaffen. Auf dem Weg zu dem heutigen Tag haben uns viele
Personen unterstützt, sodass ich mich an dieser Stelle stellvertretend für alle ehemaligen
Mitschüler bei unseren Eltern bedanke, bei unseren Geschwistern, bei unseren Lehrerinnen
und Lehrern, bei Herrn Bravo Lanyi, selbstredend bei unseren beiden großartigen
Hausmeistern und natürlich auch bei Jim.
Und als kleine Bitte an euch alle: Bedankt euch auch, und jetzt werden die jüngeren unter
uns sich an die Aussage von Snoop Dogg erinnern, bedankt euch auch bei euch selbst. Wir
haben das große Ziel erreicht, das wir uns zu Beginn unserer Schulzeit vorgenommen haben.
Darauf können wir stolz sein. Und das können wir auch feiern. Daher wünsche ich uns allen
eine schöne Restfeier und heute Abend eine der geilsten Nächte unseres Lebens.
Für unsere weitere Zukunft, liebe Abiturientinnen und Abiturienten: Überzeugen wir die
Menschen, die an uns zweifeln, wie falsch man im Leben doch manchmal liegen kann.
Ich wünsche uns dabei viel Erfolg. Danke.
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Preisträger Abitur 2021
Preis für hervorragende Leistungen in Mathematik
Ben Sievers
Preis für herausragende Leistungen in Informatik
Felix Caglioti
Preis der Gesellschaft der deutschen Chemiker für Chemie
Louis Leinenbach UND Philip Rolles
Preis der Barmer Ersatzkasse für Biologie
Jenna Thießen
Preis für herausragende Leistung in Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
Sten Faber
Preis für herausragende Leistung in Geschichte
Matteo Schwarz
Preis für herausragende Leistung in Erdkunde
Hanno Wortmann
Preis für hervorragende in Französisch
Christoph Peifer
Preis für sehr gute Leistungen in Englisch
Niklas Mang
Scheffelpreis für herausragende Leistungen in Deutsch
Johanna Treib
Auszeichnung für beste Gesamtleistung (1,0)
Philip Rolles, Johanna Treib, Sten Faber, Gleb Ryabtsev, Ben Sievers
Rudolf-Schmitt-Preisträger 2021
Gleb Ryabtsev
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Neue Gesichter
Mein Name ist Anna-Maria Mikulcak und ich unterrichte seit Beginn des Schuljahres 2021/22
am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis die Fächer Mathematik und Physik. Nach meiner
HiWi-Zeit im Schülerlabor SinnTec an der Universität des Saarlandes ist es für mich ein
Traum, in der direkten Nähe zum Schülerforschungszentrum zu sein. Zudem war ich im
letzten Jahr Jurorin bei JugendForscht und hoffe dort bald als betreuende Lehrkraft mit
euch teilnehmen zu können. Neben der Schule bin ich leidenschaftliche Hobbyfotografin und
so oft wie möglich draußen in der Natur. Für einen schönen Sonnenaufgang stehe ich auch
gerne mal früh auf oder ich bleibe nachts wach und versuche mich in der Astrofotografie,
passend zum Fach Physik!
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BioLogo 2020
Insgesamt 47 unserer Schülerinnen und Schüler nahmen in diesem Jahr am BioLogoWettbewerb teil, der traditionell in den Klassenstufen 6 bis 10 stattfindet. In vier
Anforderungsniveaus konnten die Teilnehmenden ihr biologisches Fachwissen zeigen.
Folgende Schülerinnen und Schüler waren hier in ihrer jeweiligen Altersgruppe die Besten:

Anforderungsniveau 1 (Klassenstufe 6):
1. Melvin Rocker (6c)
2. Mara Schreiner (6e)
3. Theo Rivinius (6b)

Anforderungsniveau 2 (Klassenstufe 7):
1. Jonathan Dauer (7a)
2. Til Beermann (7e)
2. Helena Schwarz (7a)

Anforderungsniveau 3 (Klassenstufen 8 und 9):
1. Gianluca Milazzo (9d)
2. Angelika Bogasch (9a)
3. Deyu Wu (9d)

Anforderungsniveau 4 (Klassenstufe 10):
1. Max Dorzweiler (10d)
2. Luis Schackmann (10b)
3. Peter Balle (10a)

Die drei Bestplatzierten jedes Jahrgangs werden normalerweise zur Landesrunde eingeladen,
die für den September terminiert war. In diesem Jahr fiel sie leider coronabedingt aus. Umso
herzlicher wurden deshalb die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs an unserer eigenen
Schule geehrt: Sie erhielten eine Urkunde, die durch den Schulleiter Herrn Christian Bravo
Lanyi überreicht wurde, und darüber hinaus einen Büchergutschein, der vom Schulverein des
Max-Planck-Gymnasiums gespendet wurde.
Vielen Dank dafür an den Schulverein und einen ganz herzlichen Glückwunsch an die
Siegerinnen und Sieger!
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BioLogo 2020
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Auslandsschuldienst – Herr Gottwald in Singapur
Singapur, im Dezember 2021
Beschreibe deine Schule in Singapur in 3 Sätzen!
Die German European School Singapore ist eine moderne und von Weltoffenheit geprägte
Schule, idyllisch gelegen an einem der größten Naturreservate der Metropole. Jeden Tag
treffen hier über 60 verschiedene Nationen aufeinander, wobei Diversität als große
Lernchance verstanden wird. Dank der zahlreichen AGs, Sportförderungen, Wettbewerben
sowie Kooperationen mit Firmen und Bildungseinrichtungen aus aller Welt geht das Lernen
weit über den eigentlichen Unterricht hinaus.

Was gefällt dir am Unterrichten in Singapur am besten?
Definitiv die weit fortgeschrittene Digitalisierung. So gibt es beispielsweise keine
Klassenbücher oder Notenlisten mehr, alles wird online erledigt. Das gemeinsame
Bearbeiten von Dokumenten und Listen macht bestimmte Abläufe nicht nur transparenter,
sondern auch sehr effizient. Selbst die Schüler werden – natürlich mit einem durchdachten
Konzept – schon früh an die Nutzung der Technik herangeführt und können dadurch
wichtige Schlüsselkompetenzen erwerben. Das ermöglicht unter anderem ganz neue
Spielräume beim kooperativen Lernen. Nichtsdestotrotz läuft der Großteil des Unterrichts
„klassisch“ ab - im Matheunterricht gibt es nach wie vor ein handgeschriebenes Merk- und
Hausheft.

Was hast du außerhalb der Schule im letzten halben Jahr Spannendes erlebt?
Eigentlich passieren jeden Tag spannende Dinge - allerdings eher im kleinen Rahmen. An
erster Stelle sind es Begegnungen mit Menschen, die ganz andere Ansichten als wir haben
und über deren Kultur man so einiges lernen kann. Das finde ich sehr wichtig, weil es den
Horizont erweitert und man die eigene Kultur aus einer anderen Perspektive betrachten
kann. Spätestens sobald man wieder mehr reisen kann, kommen die großen Highlights von
ganz allein. Die lustigste Situation bisher war ein einheimischer Taxifahrer, dessen
Lieblingsband Modern Talking ist. Und das habe ich die ganze Fahrt über lautstark
miterleben dürfen.

Was sollte deiner Meinung nach jeder über Singapur wissen?
Singapur ist zweifellos eine moderne und pulsierende Stadt, in der westliche und asiatische
Kultur aufeinandertreffen. Kürzlich wurde sie außerdem zur zweitteuersten Stadt der Welt
gekürt. Die Menschen sind hier sehr freundlich, das kulinarische Angebot vielfältig und das
Klima ganzjährig tropisch heiß. Wer möchte, kann jeden Tag im indischen Ozean baden.
Alle Abläufe sind gut durchdacht und hervorragend organisiert. Bus und Bahn kommen auf
die Minute genau, an keiner Stelle liegt Müll herum und die Kriminalitätsrate ist eine der
niedrigsten weltweit. Die Kehrseite der Medaille: Big brother is watching you! Man sollte
sich darüber bewusst sein, dass man auf Schritt und Tritt (zumindest in öffentlichen
Bereichen) überwacht wird. Überall gibt es Sicherheitskameras und für vermeintlich kleine
Vergehen verhältnismäßig hohe Strafen. Auf Drogenhandel und Mord folgt in der Regel die
Todesstrafe.
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Was vermisst du in Singapur?
In erster Linie natürlich meine Familie und Freunde. Dank der Technik kann ich sie trotz
der großen Entfernung sehr oft an meinem Leben hier teilhaben lassen. Aber auch die
Jahreszeiten fehlen mir. Hier ist ein Tag wie der andere. 25-30 Grad, ab und zu ein
tropisches Gewitter, 80-100% relative Luftfeuchtigkeit. Gerade jetzt in den kalten
Wintermonaten zu Hause klingt das vermutlich sehr einladend und ich genieße es ehrlich
gesagt auch. Aber wenn die importierten Weihnachtsbäume neben den Palmen stehen,
wirkt das auch irgendwie komisch. Als Deutsche meckern wir zwar immer gerne über unser
Wetter – zu heiß, zu kalt, zu viel Regen - aber ich weiß diese Vielfalt mittlerweile auf eine
andere Art und Weise zu schätzen.
Nicht zuletzt möchte ich aber noch zwei andere Dinge nennen: Ein Bewusstsein für
Nachhaltigkeit und das kritische Hinterfragen von Dingen. Obwohl es immer heißt, dass
Singapur so modern und fortschrittlich sei, gilt dies z.B. nicht unbedingt beim ökologischen
Fußabdruck. Unmengen an Plastikmüll werden hier Tag für Tag produziert und das stört
niemanden. Im Gegenteil: Mit der Asche aus den Müllverbrennungsanlagen wird neues Land
aufgeschüttet. Recycling?! Eher nicht, vielleicht in Ansätzen zu erkennen. Da sind wir in
Deutschland einfach schon viel weiter. Mit den gerade heranwachsenden Generationen
wird sich das hier aber in den nächsten Jahrzehnten deutlich zum Positiven ändern.

Auf einer Skala von 1-10, wie sehr vermisst du das MPG und warum?
Ich würde sagen 7. Die SchülerInnen und KollegInnen, die ich in meinen 4,5 Jahren am MPG
kennenlernen durfte, fehlen mir schon sehr! Besonders der Aufenthalt im Lehrerzimmer
und die steten Wechsel im Schulgebäude. Dabei ist man mit der gesamten
Schulgemeinschaft in ständigem Kontakt – das ist hier an der GESS (leider) anders, da alle
meine Stunden im Science Department stattfinden. Weil das Schulgebäude sehr groß ist,
bleiben die Lehrerinnen und Lehrer meist auch in ihren Departments. Das klassische
Lehrerzimmer gibt es hier nicht und die Schulkultur ist eine andere als bei uns am MPG. So
konnte ich bisher nur einen kleinen Teil des Kollegiums kennenlernen – aber im
kommenden Jahr wird sich das sicherlich ändern. Die GESS ist sehr gut organisiert und alle
Abläufe genau geplant. Dadurch fühlt es sich manchmal aber so an, als würde man in
einem großen Unternehmen statt einer Schule arbeiten.

Welche Erwartungen hast du an deinen Aufenthalt? Welche Reisen oder Projekte hast du
geplant?
Im schulischen Umfeld erhoffe ich mir eine Menge neuer Erfahrungen sowie zusätzlichen
Input durch den Austausch mit Kollegen aus aller Welt. Privat würde ich gerne noch mehr
mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt kommen. Einige Freunde von zu Hause
haben auch schon ihren Besuch angekündigt. Außerdem habe ich noch einige Reisen auf
der To-Do-Liste stehen: Trekking in Nepal, Snowboarden in Japan, ein Flug über die
Datumsgrenze, Laos, Vietnam, Hawaii, Sri Lanka, Neuseeland, usw. Da Singapur das
Drehkreuz für Südostasien ist und der Flughafen im Stadtgebiet liegt, sind praktisch alle
Ziele hervorragend und günstig zu erreichen. Mehr dazu dann im Folgeartikel in der
nächsten Ausgabe des Planckton!
Liebe Grüße an die gesamte Schulgemeinschaft des MPG und ein gutes Jahr 2022!
Daniel Gottwald
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Tierheim Dillingen – eine Spendenaktion der Klasse 6e
ein Bericht von Jara Pontius und Mara Schreiner

An einem Oktobertag kam uns (J. Pontius, M. Schreiner) in der zweiten Pause auf dem
Sportplatz des MPG die Idee, Sachspenden für das Hedwig-Trampert-Tierheim in Dillingen
zu sammeln.
Zwei Wochen später stellten wir gegen Ende einer Unterrichtsstunde den Gedanken
unserer Klasse vor und erklärten die Einzelheiten. Nachdem die Box für die Spenden
aufgestellt war, wurden nach einer Woche etliche Spenden abgegeben, darunter alte
Halsbänder, verschiedene Sorten Katzen-, Hunde- und Kleintierfutter, Decken, Spielzeug,
ein kleiner Kratzbaum, …
Nachdem der erste Abgabetermin coronabedingt verschoben werden musste, wurden die
Sachspenden am 3. April von uns am Tierheim abgegeben und dort dankbar von einer
Mitarbeiterin in Empfang genommen.
Am 11.07.21 besuchten wir dann das Tierheim erneut, um zu sehen, wie unsere Spenden
eingesetzt wurden, und um folgendes Interview zu führen, für das unsere Klasse zuvor die
Fragen zusammengestellt hatte:
-

Wozu werden Sachspenden genau genutzt?

Was Zuhause gebraucht wird, braucht das Tierheim ebenfalls, besonders Futter, da die
Hunde 25 – 30 kg am Tag fressen. Aber auch wenn Leute mit etwas weniger Geld ein Tier
adoptieren, bekommen sie die benötigten Materialien zum Teil kostenlos.
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-

Wie viele Tiere hat das Tierheim ungefähr und haben sie einen bestimmten
Tagesablauf?

Das Tierheim hat zum jetzigen Zeitpunkt 49 Hunde, 80 – 100 Katzen, 24 Kaninchen, 4
Ratten und 3 Meerschweinchen. Die Tiere haben wie wir Mitarbeiter ihren Tagesablauf.
Die Hunde bekommen zwischen 11 und 12 Uhr die erste Fütterung. Vorher wird das Gehege
gereinigt und abends gibt es dann die zweite Fütterung. Die Katzen bekommen dreimal zu
essen, morgens um 8 Uhr, mittags um 12 Uhr und noch einmal abends. Die Kleintiere
bekommen morgens Heu, welches zweimal am Tag nachgefüllt wird, und abends Gemüse
oder Salat.
-

Wie werden Tiere mit schwerer Vergangenheit behandelt?

Bei scheuen Katzen und Hunden tun wir am Anfang so, als seien sie nicht da, damit sie sich
an den Menschen gewöhnen. Wir haben auch drei sehr scheue Freigänger-Katzen, die nur
zum Essen vorbeikommen.
-

Was hat sich durch Corona verändert?

Wir haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossen, sodass wir nur mit Termin und
nur am Wochenende Besucher empfangen, dennoch sind wir gut besucht. Natürlich werden
derzeit mehr Tiere abgegeben, die zur Zeit des „Zuhause Arbeitens“ angeschafft wurden
und jetzt ohne Aufsicht sind, da der Besitzer wieder zur Arbeit muss.

Die Spendenaktion wie auch das Interview haben uns sehr viel Spaß gemacht und haben uns
gezeigt, wie der Alltag in einem Tierheim abläuft und wie wichtig die Hilfe anderer ist,
egal ob sie Spenden sammeln oder das Tierheim besuchen, um Hunde auszuführen. Daher
war dieser Besuch im Tierheim nicht unser letzter!
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Stratosphärenflug

Am Mittwoch, den 20. Mai 2021, veranstaltete die Klasse 9e unter Leitung von Herrn
Gottwald und mit Hilfe des Schülerforschungszentrums einen Stratosphärenflug.
Bereits um 7.45 Uhr begannen die Vorbereitungen mit den obligatorischen Coronatests. Um
8 Uhr informierte die Gruppe der Öffentlichkeitsarbeit die Schülerschaft via Durchsage,
dass der Stratosphärenflug unmittelbar bevorsteht. Währenddessen befestigten die
zugehörigen Gruppen die Komponenten in der Sonde und füllten den Ballon mit Hilfe eines
Chemielehrers mit Helium. Als nächstes wurden die Schnüre vorbereitet und sowohl der
Fallschirm als auch der Deckel der Sonde befestigt. Um 7:45 Uhr empfingen zwei
Schülerinnen der Klasse 9e einen Vertreter der Saarbrücker-Zeitung, um seine Fragen zu
beantworten. Zeitgleich starteten die GoPro, die Messgeräte und der GPS-Tracker wurde
ein letztes Mal überprüft. Anschließend wurde die Sonde verschlossen und am Ballon
befestigt.

29
Wenige Minuten später traf die Schulgemeinschaft ein. Die Schüler wurden mehrmals
informiert, die Corona Maßnahmen einzuhalten. Die gesamte Aktion wurde für die Zeitung
aber auch für die Schule durch unzählige Fotos dokumentiert.
Um kurz nach 9 Uhr erläuterte Herr Brück das darauffolgende Vorgehen und der
Stratosphärenballon startete. Er flog westlich über die neue Turnhalle hinweg. Eine Drohne
filmte das Geschehen von oben. Bereits nach wenigen Minuten war die Sonde nicht mehr
zu sehen.
Herr Gottwald klärte das Vorhaben im Vorfeld mit der französischen und der deutschen
Luftbehörde ab und verfolgte den Wetterbericht, um den perfekten Termin zu ermitteln.
Auf Grund von schlechtem Wetter musste der Flug zunächst um einige Tage verschoben
werden.
Der Ballon erreichte eine ungefähre Höhe von 37 km. Die Sonde maß in der Stratosphäre
verschiedene Parameter wie die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck. Des
Weiteren machte die GoPro mehrere Aufnahmen in der Stratosphäre. Nach ca. einer
Stunde verlor der Ballon das gesamte Helium und stürzte in die Atmosphäre. Der Fallschirm
fing die Sonde auf. Gegen 13 Uhr landete die Sonde in der Nähe von Straßburg und konnte
dort von Herr Gottwald via GPS geortet und eingesammelt werden. Eine Gruppe von
Schülern berechnete zuvor bereits die Flugroute und mit Hilfe des GPS Trackers könnte die
Sonde ohne Probleme aufgespürt werden.
Daraufhin traf sich die gesamte Klasse nochmals mit Herrn Gottwald, um die gemessenen
Ergebnisse auszuwerten.
Die Durchführung des Stratosphärenfluges war eine gelungene Erfahrung für die ganze
Klasse und Herr Gottwald freut sich darauf, dieses Projekt zu wiederholen.

Angela Carruba
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Ich bin getestet – also bin ich (safe)?
Fortsetzungen haben meist einen schlechten Ruf, insofern nicht überraschend, dass auch die
zweite Schulschließung ab Dezember länger und anstrengender wurde. Der fade
Beigeschmack blieb auch ab der Wiedereinführung im März, schließlich atmete jeder seinen
abgestandenen Atem wiederholend in die Maske. FFP 2 statt t a n (3) .
Man spürte die Freude, wenn Schüler der Oberstufe ganz lapidar bekannten: „Dehemm wars
reläxda“. Ein Nicken durchfuhr viele Mitschüler. Das neu geschaffene Refugium, die Isolation
des Geistes hatte gesiegt. Dieser mangelnde Gemeinschaftssinn setzte sich auch zu Beginn
fort.
Nicht nur dem Schulleiter standen die Haare zu Berge, was einerseits auf geschlossene
Haarsalons, andererseits aber auch auf haarsträubende Hiobsbotschaften des Ministeriums
zurückzuführen war. Also erst mal le frisur statt le vocabulaire.
Ein steter Wechsel von auf und zu, auf und ab war angeordnet - Laufwege und
Lüftungspausen. Erschreckend jedoch, dass diese Rituale einem so vertraut waren, dass
keinerlei Gegenwehr mehr zu spüren war. Hier zeigten die Schüler mehr Chuzpe als der
Lehrkörper, der eher zu Abkürzungen neigte. Der Beamte, als Bewahrer preußischer
Tugenden, ließ sich ab und zu gehen. Nicht, dass ich dagegen remontieren würde.
Daneben wurde gestreamt, geuploaded und GLNt. Denn nun mussten ja die
Leistungsnachweise irgendwie erbracht werden, im Wechsel und im Dauermodus. Leidlich
also, dass nun jede Woche eine Vielzahl von G-K-LNs abgeleistet wurde.
Natürlich war nur die Hälfte der Schüler anwesend. Ein lang gehegter Traum vieler Kollegen,
denn weniger ist mehr. Dumm nur, dass 50% zuhause gammerten oder gammelten. Die
sollten ja schließlich auch versorgt werden, aber bitte den Unterricht streamen oder nur
Übungen. Inflation statt Progression.
Hingegen war die Gymnastikhalle zu einem Testzentrum mutiert. Relativ sorglos und lustlos
trotteten Schüler zur Sportstätte. Die Testtage, MO und DO, glichen einem Almabtrieb, wie
die Stäbchen aufgereiht standen Schüler und Lehrer brav Schlange. Dann folgte die
Gretchenfrage: „Mund oder Nase?“. Die Stäbchen wurden jedoch ohne jegliche Verrenkung
sanft in die Mundhöhle eingeführt. Nasenbohren war out. Mir kam jedes Mal leicht die Rotze
hoch.... Pardon, das musste mal gesagt werden bzw. ich nehme es einfach wieder zurück.
Auch ein Phänomen dieser Tage.
So safe and secure ging es dann zurück in den Paukraum. Keiner ahnte, dass dies nur der
Anfang eines Staffellaufs der Stäbchen war, denn ab dem 19.4 gab es Selbsttests....bis heute
- Stand Ende September. Auch dies lief relativ reibungslos ab, in der Nase, wie auch im
Unterricht. Die verlorene Unterrichtszeit wurde selbstverständlich nicht nachgeholt, wie
auch. Weniger ist einfach mehr, Interpretationsspielraum gewünscht.
Muster(hygieneplan): Planmäßig verlief es aber nicht überall. Zwischenzeitlich stieg es sogar
auf 165, was Inzidenz und meinen Ruhepuls betraf.
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Der Wonnemonat Mai brachte die Erlösung. Nach den Pfingstferien wieder VOLL-Präsenz.
Berauscht und beglückt kehrte man zu einem gefühlt normalen Unterricht zurück. Diese
letzten sieben Wochen vergingen auch wie im Flug.
Heute warte ich noch immer auf die mentale Notbremse, die aber nie getreten wurde.
Keinem war es möglich, das neu erschaffene Rad des Hamsters zu verlassen. Die Lehren, die
„man“ aus Corona ziehen will.... Schutzwochen in diesem neuen Schuljahr.
Es bedarf nur eines Blickes auf den Schulhof: lachende und spielende Unterstufenschüler,
egal wie die Leistung ist/war.
Das Lachen bleibt und das ist doch wichtig. Nach jeder Welle kam ein Traum.....

Patrick Meyer
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Delf/ Dalf-Zertifikate am MPG
Am MPG nehmen jedes Jahr viele Schüler an den Delf-Prüfungen teil. Fast immer bilden wir
dabei die Spitze der Anmeldungen der saarländischen Gymnasien.
Delf - was ist das?
Das DELF (Diplôme d’études de langue francaise) und das DALF (Diplôme approfondi de
langue francaise) sind international anerkannte Zertifikate für Französisch als
Fremdsprache. Sie dienen als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse bei der
Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle im
Ausland. Jedoch sind auch im Inland, gerade bei uns im Saarland, Französischkenntnisse
durchaus angesagt.
Die Diplome werden vom französischen Bildungsministerium, dem „Ministère de l’Education
Nationale“ ausgestellt und bestehen aus sechs vollkommen unabhängigen Einheiten. Diese
sechs Einheiten richten sich nach dem Sprachniveau des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen des Europarats und dem europäischen Sprachenportfolio.
Jede Prüfung beinhaltet einen schriftlichen sowie einen mündlichen Teil. Der schriftliche
Teil umfasst das Hörverständnis (compréhension orale), das Textverständnis (compréhension
écrite) sowie den schriftlichen Ausdruck (production orale). Der mündliche Part prüft den
mündlichen Ausdruck (production orale).
Zur Aufschlüsselung der Niveaustufen
DELF A1 - DELF B2
A1: Bei der ersten Kompetenzstufe wird getestet, ob der Teilnehmer einfachste Situationen
verstehen kann und Grundkenntnisse vorhanden sind (nach einem Lehrjahr).
A2: Die zweite Kompetenzstufe überprüft elementare Umgangsformen, die die Bewältigung
des Alltags gewährleisten (nach zwei Lehrjahren).
B1: Hier wird der Schritt weg von der elementaren bis hin zur selbstständigen
Sprachverwendung vollzogen. Hauptaugenmerk liegt auf dem flexiblen Sprachumgang in
alltäglichen Situationen (nach fünf Lehrjahren).
B2: Die vierte Kompetenzstufe prüft den unabhängigen Sprachgebrauch und verlangt eine
schlüssige
Argumentation,
sprachliche
Gewandtheit
sowie
ein
ausgeprägtes
Sprachbewusstsein (gymnasiale Oberstufe).
DALF: DELF C1 - DELF C2
C1 und C2: Die beiden höchsten Niveaustufen nähern sich den Sprachkompetenzen eines
frankophonen Muttersprachlers (gymnasiale Oberstufe/ bilinguale Schüler). Diese
fortgeschrittenen Sprachzertifikate werden auch als DALF bezeichnet.
Warum soll ich eine Delf-Prüfung ablegen?
Ihr erwerbt mit DELF/ DALF im Rahmen eurer Schulausbildung ein international anerkanntes
Zertifikat, das euch – als Ergänzung zu den staatlichen/schulischen Prüfungen – sehr von
Nutzen sein kann. Gerade diejenigen, die Französisch nach der 10. Klasse abwählen, können
mit dem DELF-Diplom klar definierte und anerkannte Sprachkompetenzen nachweisen,
weshalb diesem Zertifikat gegenüber der Französischnote des Schulzeugnisses bei einer
Bewerbung im In- und Ausland oft der Vorzug gegeben wird. Das Diplom kann euch also
weltweit in vielen Situationen hilfreich sein, in denen Französischkenntnisse verlangt
werden: im Studium, bei der Praktikumssuche und im Beruf. Durch fortschreitende
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Angleichung der Bildungsabschlüsse werden Ausbildung und Studium auch im europäischen
Ausland immer einfacher. Gerade im Saarland und in unserer Nachbarschaft werden
Französischkenntnisse durchaus gewürdigt und auch vorausgesetzt. Hinzu kommt, dass ein
derartiges Zertifikat nie wieder so günstig erworben werden kann wie zur Schulzeit.
Warum aber dann bereits mit einer A1 Prüfung beginnen?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler, die bereits eine A1 Prüfung
ablegen, äußerst motiviert sind, auf der Leiter der Niveaustufen nach oben zu klettern. Wir
haben mittlerweile mehrere Schülerinnen und Schüler, die am Ende ihrer Schulkarriere am
MPG eine C1 Prüfung abgelegt haben und damit definitiv gute Voraussetzungen bei einer
Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt haben.
[Passagen entnommen aus:
https://www.schoolinside.org/2016/10/30/delf-was-bringt-mir-das-sprachzertifikat/
https://www.institutfrancais.de/saarbruecken/franzoesisch-lernen/sprachzertifikate/delfdalf/anmeldung-delf-dalf-fuer-alle ]
Nun zu den Zahlen am MPG im letzten Schuljahr
Im Schuljahr 2020/21 fanden zweimal Delf-Prüfungen statt, bedingt durch die
Pandemiesituation.
Im November 2020 haben insgesamt 114 Schülerinnen und Schüler an der Delf-Prüfung
teilgenommen, darunter auch 4 C1 Kandidaten, die alle erfolgreich die Prüfung abgelegt
haben und zwar mit sehr erfreulichen Ergebnissen. Die Prüfung musste aus dem
vorhergehenden Schuljahr verschoben werden.
Im April/ Mai 2021 haben dann erneut 68 Schülerinnen und Schüler an der Prüfung
teilgenommen. Dies waren weniger Teilnehmer als sonst, da die Prüfungsanmeldung genau
in die Pandemiezeit des Winters fiel und für viele noch unklar war, ob sie überhaupt
stattfinden kann.
Aufgeschlüsselt in Kompetenzniveaus waren dies:
A1: 36 TN
A2: 8 TN
B1: 16 TN
B2: 8 TN
Wir hoffen, dass wir weiterhin so erfolgreich sind. Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22
sind bis Anfang Januar bei den Französischlehrern möglich.
Zum Training werden bei uns Arbeitsgemeinschaften angeboten. Informationen dazu findet
ihr unten im Erdgeschoss (Haupthaus) im Delf-Kasten oder bei den Delf-Organisatoren Ulrike
Zimmer, Monika Kintzel und Hilmar Fingerhut.
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Verabschiedung der Kollegin Greuling und der Kollegen Grittmann und Sieger
Im Rahmen des alljährlichen Kollegiumsfestes konnte das Kollegium des MPG sich von
Hanneliese Greuling, Michael Grittmann und Bernhard Sieger verabschieden.
Durch die Verabschiedungsreden der Fachschaften bzw. der Schulleitung wurde deutlich,
wie sehr sich alle drei Lehrkräfte während ihrer Zeit am MPG für die Schulgemeinschaft
eingesetzt haben und diese dadurch geprägt haben.
Das gesamte Kollegium wünscht alles erdenklich Gute für den Ruhestand!
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Partielle Sonnenfinsternis
Am 10. Juni 2021 gab es in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Diese
Gelegenheit ließ sich Physiklehrer Herr Meinardus nicht entgehen und baute auf dem
Schulhof des MPG eine Beobachtungsstation für alle Interessierten auf.
Hier wurden die Schülerinnen und Schüler darüber informiert, wie dieses Phänomen zustande
kommt und sie konnten die partielle Sonnenfinsternis mit geeigneten Brillen selbst
beobachten.
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