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Liebe treue Planckton-Leser*innen, 

 

es freut mich ungemein, dass Sie diese Corona-Ausgabe des Planckton lesen! Denn 

offensichtlich stört es Sie nicht, dass es sich um die nur äußerlich reduzierte Ausgabe 

handelt, die gerade deswegen ihren ganz besonderen Wert hat. Demnach ist es 

vorrangig der Inhalt, der Sie interessiert. Etwas Besseres könnte dem Redaktionsteam, 

den Autoren der Beiträge, uns als Schulgemeinschaft nicht passieren, als dass sich 

Menschen für unser schulisches Leben interessieren – trotz oder gerade wegen der 

pandemiebedingt besonderen Situation! 

Am Freitag, den 13. März 2020, wurde verkündet, was seit 75 Jahren in Deutschland 

nicht mehr vorgekommen war und eigentlich undenkbar schien: Die Schulen wurden 

wegen einer gesamtgesellschaftlichen Notlage für längere Zeit geschlossen. Zukünftig 

wird die betroffene Schülergeneration an Freitagen, die auf den 13. des Monats fallen, 

nicht mehr an die abergläubische Vorstellung schwarzer Katzen denken, die die Straße 

hoffentlich nicht von links nach rechts überqueren, sondern an unsichtbare Aerosole, 

die hoffentlich keine so hohe Corona-Virus-Last aufweisen, dass sie jemandem 

potenziell gefährlich werden könnten. Eine bizarr anmutende Vorstellung von überall 

lauernder, unsichtbarer Gefahr, die zu allerlei dystopischen Zukunftsentwürfen Anlass 

geben könnte. 

Zum Glück ist hier im Planckton der Konjunktiv angebracht. Denn Schule ist ein Atelier, 

in dem optimistische Zukunftsbilder entworfen werden. Die Schülerinnen und Schüler 

besuchen diesen Ort, weil sie sich auf eine Welt vorbereiten wollen, in der sie sich 

selbstbestimmt und glücklich entfalten können. Sie wollen die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten erwerben, die ihnen erlauben, die Zukunft aktiv und positiv 

mitzugestalten. Der Optimismus, sich das zuzutrauen, wohnt wie ein Instinkt in jedem 

jungen Menschen. Wir müssen diesem Optimismus Raum bieten und ihn gerade in 

schwierigen Zeiten zusammen mit unserer Jugend in unserer Gesellschaft willkommen 

heißen. In der Schule sind wir Lehrerinnen und Lehrer in der privilegierten Situation, 

an jedem Tag des Präsenzunterrichts diesen Geist der Zuversicht und Gelassenheit 

unserer Jugendlichen in vollen Zügen inhalieren zu dürfen. Und die Aerosole? Deren 

Optimismus-Last kann gar nicht hoch genug sein.  

Ein wesentlicher Grund für diese Ausgabe des Plancktons ist unser aller Wunsch zu 

zeigen, dass es immer möglich ist, ein Stück Normalität zu leben und nicht zu verzagen. 

Wir wollen Mut machen. Wenn wir nicht zu der Minderheit zählen, die unser Mitgefühl 

und unsere Solidarität verdient, weil sie tatsächlich ernsthaft an Covid-19 erkrankt ist, 

so erleben wir statt der körperlichen Erkrankung „nur“ die gesellschaftliche Reaktion 

auf ein winzig kleines Teilchen, das noch nicht einmal lebt, das nichts weiter ist als 

komplexe Chemie. Die Reaktion erleben und durchleben wir aktuell, die Gesellschaft 
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hat nicht vor der Gefahr kapituliert, sondern sucht nach tragfähigen Antworten auf 

diese Herausforderung. 

Aufgabe der Schule ist es, sich an dieser Suche konstruktiv zu beteiligen, indem sie den 

Humanismus lehrt und (vor)lebt und so alle in unserer Gesellschaft daran erinnert, dass 

nicht einzelne Entscheidungen, sehr wohl aber Optimismus, Lebensmut und 

demokratisch konstruktive Teilhabe an den Entwicklungen alternativlos sind. 

 

Bitte bleiben Sie gesund und optimistisch! 

 

Herzlichst 

Christian Bravo Lanyi 

(Schulleiter) 
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Begrüßung der neuen Fünfer am MPG 

Liebe neue 5er am MPG! 

Ihr seid ein ganz besonderer Jahrgang und deswegen bekommt ihr hier auch eine 

Extraseite!        

Euer Wechsel von der Grundschule zu uns ans Gymnasium war pandemiebedingt von 

vielen Herausforderungen begleitet: Ihr konntet im zweiten Halbjahr Klasse 4 nur noch 

tageweise nach dem Lockdown in die Schule, ihr durftet keine Abschlussfahrt mit 

Übernachtung machen, ihr habt nur teilweise an Sport- und Freizeitangeboten 

teilgenommen und wir konnten euch nicht zu unserem üblichen 5er-Fest vor den 

Sommerferien begrüßen!  

Somit war auch euer Start bei uns für alle Beteiligten ganz anders als jemals zuvor: Der 

erste Schultag für euch war am Nachmittag – als alle anderen schon das Gelände 

verlassen hatten. Ihr habt eure neuen Mitschüler und Klassenlehrer zum ersten Mal 

mit Maske gesehen und auch das gegenseitige Kennenlernen von Menschen, 

Gebäuden und gymnasialem Alltag war von vielen seltsamen Abstands- und 

Hygieneregeln begleitet. Schade ist auch, dass wir euch keine älteren Schüler als Paten 

zuteilen konnten. Ein entspanntes Ankommen am MPG bleibt also eine besondere 

Herausforderung für euch und für uns! 

Trotzdem finde ich, dass ihr überwiegend eure Sache erstaunlich gut und gelassen 

meistert! Ihr zeigt eine große Anpassungsbereitschaft und bei vielen von euch spüren 

wir, dass ihr euch schon sehr gut in euren neuen Klassen eingelebt habt und neue 

Freundschaften pflegt. Das ist großartig und ich wünsche jeder/m von euch, dass ihr 

hier am MPG – ob mit oder ohne Maske – viele positive Erfahrungen machen könnt, 

die euch in eurem Lernen am Gymnasium unterstützen! Wer – so wie ihr – solch 

schwierige Startbedingungen gemeistert hat, wird auch das Kommende schaffen! 

Herzliche Grüße und weiterhin ein frohes „Einleben als MPG-ler“! 

Iris Kohls (Unterstufenkoordinatorin) 
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Stimmen der neuen 5er 

Ein kurzes Interview mit Greta und Emma (beide 5d) 

 

Kohls: Wie geht es euch nach acht Wochen am MPG? 

Greta: Mir gefällt es hier sehr gut. Vieles ist immer noch aufregend, aber ich finde es 

hier sehr schön. 

Emma: Ich habe mich hier sehr schnell eingelebt und finde es toll, dass man hier so viel 

lernt. 

Kohls: Was ist denn am MPG schöner oder anders als an der Grundschule? 

Emma: An der Grundschule hatten wir nur einen Lehrer und hier ganz viele. Hier gibt 

es viel mehr Räume und Platz. 

Greta: Ich finde es auch toll, dass man hier so oft andere Lehrer hat, dass man sich in 

der Pause etwas zu essen kaufen kann und es den großen Sportplatz gibt. 

Kohls: Gibt es etwas, was ihr hier gerne ändern würdet oder was euch nicht so gut 

gefällt? 

Emma: Ich würde mir andere Toiletten im Neubau wünschen! 

Greta: Ja, insgesamt wäre es schön, wenn es sauberer wäre, z.B. wenn man zurück in 

die Klasse kommt und dazwischen waren andere Schüler da, die Dreck oder Abfall 

hinterlassen haben und die Tafel verschmieren. 

Kohls: Was wünscht ihr euch für dieses Schuljahr? 

Greta: Ich wünsche mir, dass es allen Kindern hier gefällt und jeder Spaß am Unterricht 

hat. 

Emma: Ja und dass es nicht so oft Störungen im Unterricht gibt.  

 

Vielen Dank für euer Feedback! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
           Greta                                Emma 
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Abitur 2020 

 

Alles ist schwierig, bevor es leicht wird. 

Diese schlichte und schöne Wahrheit stammt vom persischen Dichter und Mystiker 

Saadî. 

  

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

liebe anwesende und uns online zugeschaltete Angehörigen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir sind real und virtuell zusammengekommen, um euch, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, zu beglückwünschen! 

Ihr alle, die Ihr hier sitzt, habt das Abitur erfolgreich bestanden und damit attestiert 

bekommen, reif und gut vorbereitet zu sein, den vor Euch liegenden Lebensweg 

erfolgreich zu beschreiten. 

Das ist einen kräftigen Applaus wert! 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wir durchleben eine ungewöhnliche Zeit. Wer 

hätte bis vor einem halben Jahr gedacht, dass das Zusammensein von Menschen für 

unsere Gesellschaft eine Gefahr darstellen könnte? Wer hätte gedacht, dass es einen 

Regelverstoß darstellen würde, erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten die 

Hand zu schütteln, wenn sie ihre Reifezeugnisse überreicht bekommen? 

Wir wollen aber nicht lamentieren, denn es bringt nichts, das Unmögliche zu wollen 

oder dem Unerfüllbaren nachzutrauern. Lasst uns optimistisch sein und schauen, was 

Euch und diese Situation besonders macht. Es steht ja schon auf den Luftballons 

geschrieben: Ihr seid ein besonderer Jahrgang! Ihr seid der Corona-Jahrgang. Ihr habt 

die Krone auf! 

Bisher haben wir „Alten“, genauso wie unsere Eltern, immer von der Vor- und 

Nachkriegszeit gesprochen. Ihr werdet in Zukunft von einer Zeit vor und nach Corona 

sprechen. Für euch markiert diese Epidemie einen Wendepunkt: sowohl 

gesellschaftlich als auch persönlich, euer Abitur fällt mit Corona zusammen. Corona 

und euer erfolgreiches Abitur - als seien sie das Yin und Yang eures Frühlings und 

Sommers 2020. Yin, Corona, ist die „Schattenseite des Berges“, wohingegen Yang, euer 

Abitur, die „Sonnenseite des Berges“ ist. 

Euer Abitur, das Yang, ist das aktive, Impulse gebende Prinzip. Es steht für Sonne, Tag, 

Licht und Bewegung. Und selbst wenn Yin, die Corona-Krise, die Welt zurzeit in Atem 

hält, wollen wir dem außergewöhnlichen Geschehen mit dieser Zeugnisausgabe ein 

bisschen Normalität entgegensetzen! 
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Wem das allgegenwärtige Yin das Abitur hat schwer vorkommen lassen, dem sei 

gesagt, es handelt sich dabei um eine Gefühlstäuschung. Denn nur die Umstände 

waren unerwartet, und das Yin ist in der einen oder anderen Form jederzeit präsent. 

Man sagt ja, den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter. Die See, sprich 

das Abitur, war dieselbe wie in jedem Jahr, nur der Wind wehte unerwartet stark aus 

unerwarteter Richtung. 

Unzählige Menschen erfuhren teils großes Leid durch Corona und Covid 19 oder 

indirekt durch die mit der Pandemie einhergehenden tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Einschränkungen. Gott bewahre, dass sie gar den Verlust von Menschenleben in ihrem 

direkten Umfeld beklagen müssen. All diesen Menschen würden wir großes Unrecht 

widerfahren lassen, wenn wir aus der eigentlich heilen Schulwelt uns allzu laut über 

das Ungemach beklagten, in Zeiten von Corona das Abitur absolvieren zu müssen. 

Der griechische Philosoph Seneca meinte: „Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es 

nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“ Was heißt das im 

Umkehrschluss? 

Ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, habt das Abitur gewagt und bestanden, 

ergo war dies keine unüberwindbare Hürde in eurem Leben. Und selbst wenn die 

Aufgabe eine Herausforderung war, so ist es nach wie vor ein großes Privileg, den 

höchsten Schulabschluss in Deutschland erwerben zu dürfen. 

Dieses Privileg verdankt ihr euch selbst, ihr habt gelernt und euch angestrengt. 

Ihr verdankt euer Abitur auch der Liebe und Hilfe anderer in eurem Leben. 

Zuvörderst euren Eltern, die immer für euch da waren und euch unterstützt und 

gefordert haben. Im Rückblick werdet Ihr mir zustimmen, dass auch die anstrengenden 

Augenblicke, in denen ihr eure Eltern vielleicht als stressig erlebt habt, ihren Sinn 

hatten. Alle angenehmen, aber auch alle schwierigen Momente waren die 

Pflastersteine auf dem Weg, der euch bis hierher geführt hat. Dem Dank dafür sollten 

wir mit einem kräftigen Applaus für Eure Eltern Ausdruck verleihen! 

Und schließlich waren es auch eure Lehrerinnen und Lehrer, die euch dazu gebracht 

haben, das gut zu tun, was ihr könnt. Auch für sie bitte ich um einen Applaus! 

Der Weg bis hierher, heute zur Übergabe der Abiturzeugnisse auf dem Sportplatz, ist 

aus eurer Sicht ein langer. Eure Eltern werden das bestimmt anders sehen und sich 

verwundert die Augen reiben und fragen, wo die im Eiltempo verflossenen 

zurückliegenden Jahre geblieben sind. Ihnen lag euer Abitur und die Abiturfeier sehr 

am Herzen. Sie kämpften dafür, euch am Ende eurer erfolgreichen Schulzeit mit einem 

tollen Abiturball zu belohnen. Und auch ihr habt euch mächtig ins Zeug gelegt. 

Und nun mögt ihr das Gefühl haben, dass der Aufwand vergeblich war. Doch ich kann 

euch versichern: Das war er nicht! Denn wie Nietzsche schon sagte, sind alle 

Hindernisse und Schwierigkeiten Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. 
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Mit oder ohne Abiball – ihr seid nun auf dem Olymp der allgemeinen Schulbildung 

angekommen. Aktuell habt ihr ein so breit gefächertes Allgemeinwissen wie 

wahrscheinlich nie wieder. In jeder Abiturprüfung, an der ich qua Amt teilnehme, lerne 

ich Neues oder erinnere mich an längst Vergessenes. Ja, ich bin ein Beispiel dafür, dass 

die Allgemeinbildung eines Menschen nach dem Abitur abnimmt. 

Von jungen Polyhistoren werdet ihr euch zu Spezialisten weiterentwickeln. Das ist der 

Lauf der Dinge. Aber das ist nicht schlimm, denn in den zurückliegenden Jahren habt 

ihr mit eurer Bildung einen Kompass erworben, der euch bei euren 

Lebensentscheidungen den richtigen Kurs weist. Und wenn ihr so erkannt habt, was 

recht ist, dann tut es auch, ansonsten würde Euch Konfuzius einen Mangel an Mut 

attestieren. 

Auch in Zukunft werden auf Eurem Weg zum ins Visier genommenen Ziel Steine liegen. 

Seht keine Hindernisse in ihnen, sondern nutzt sie, wie Goethe schon vorschlug, um 

mit ihnen etwas Schönes zu bauen. 

Meine Rede heute mutet wie ein Flickenteppich aus vielen Zitaten an. Nun, da mein 

Ruf als Redner schon ruiniert, schlage ich Phrasen ganz ungeniert und gebe euch noch 

diese vorletzte von Oscar Wilde mit auf den Weg: Am Ende wird alles gut werden, und 

wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende! 

Entscheidet euch also gegen die Verzagtheit und geht mit euren Abiturzeugnissen in 

der Hand beherzt euren Weg in eine für euch und eure Mitmenschen glückliche 

Zukunft!  

Seid hoffnungsvoll! Lebt sinnvoll! 

 

Christian Bravo Lanyi 
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Sehr geehrte Eltern, liebes Kollegium – zumindest Teile davon – und vor allem liebe 

Abiturientinnen und Abiturienten des Abiturjahrgangs 2020! 

Im Normalfall würde ich jetzt sicherlich etwas ausschweifender beginnen, auch wären 

wir nicht hier auf dem Sportplatz des Max-Planck-Gymnasiums, sondern im äußerst 

festlichen Rahmen der Saarlandhalle. 

Aber „würde, „hätte“, all diese Konjunktive, zu denen mich diese verrückten Zeiten nun 

zwingen, ändern nichts an dem ganz besonderen und freudigen Anlass, aus dem ich 

heute vor Ihnen und euch stehen und sprechen darf! Daher möchte ich die ganzen 

Rahmenbedingungen, auf deren Bedeutung unser Schulleiter bereits ausführlich 

eingegangen ist, in den kommenden Minuten einfach ausblenden und euch an meinen 

Überlegungen zum Schreiben dieser Abiturrede teilhaben lassen!   

 

Viele Fragen gingen mir durch den Kopf, als IHR, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, im Dezember des vergangenen Jahres fragtet, ob ich die diesjährige 

Abiturrede halten würde:  

• Wie komme ich zu dieser Ehre? Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf mich? 

• War es eine Würdigung für guten oder eine Bestrafung für langweiligen 

Unterricht? 

• Wurde der Sport-, der Mathe- oder der Vertrauenslehrer gefragt? 

 

Ohne all diese Fragen letztlich klären zu können, begann dann Ende Februar das 

Grübeln: Welche Erwartungen werden an die Abiturrede eines Lehrers gestellt? 

• Der Jahrgang würde wohl eine kurze Rede erwarten und bevorzugen, mit 

Witzen, die man im Idealfall sogar versteht. Oder vielleicht doch eher einen 

Exkurs über Wahrscheinlichkeitsrechnung, zum Beispiel zur goldenen Zukunft 

junger Erwachsener!? 

• Eltern und Lehrer würden vermutlich eher an eine Retrospektive zur schulischen 

Entwicklung des Jahrgangs und an einen Ausblick auf dessen universitäre 

Karriere denken, belegt mit wissenschaftlichen Theorien und Zitaten unserer 

großen Dichter und Denker. Eine Rede mit angemessenem Verhältnis der 

Anforderungsniveaus I bis III, mit sinnvollem Medieneinsatz und passender 

Adressatenorientierung!? 

 

Ich verspreche: Ich bemühe mich ernsthaft, weniger trocken und theoretisch zu 

rezitieren, als es der Mathelehrer Hoffmann im Rahmen  des Mathe-E-Kurses am MPG 

getan hat.  

Zunächst allerdings – und da bin ich dann doch ganz Mathematiker – möchte ich in 

einer kurzen Bestandsaufnahme auf die Zahlen eingehen: 
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Für euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ist heute das letzte Schuljahr vorbei 

– ein verrücktes, noch nie dagewesenes Schuljahr, sicher mit viel Stress, aber auch im 

Fluge; und vor allem mit fantastischen und noch nie dagewesenen Ergebnissen: 

Wie fantastisch, das wird die Oberstufenleitung uns allen hier gleich noch mit Zahlen 

belegen! Nur so viel darf ich verraten: 108 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur 

geschafft, viele darunter mit wirklich wunderbaren Ergebnissen:  Hut ab und Respekt 

dafür! Ihr habt unser aller ehrlichen Applaus verdient!  

An dieser Stelle würde – und da muss ich den Konjunktiv dann doch noch einmal 

bemühen – vielleicht ein erstes Mal ein Applaus durch die Saarlandhalle branden! 

Übrigens auch der Applaus und die ehrlichen Glückwünsche jener, die euch während 

der vergangenen acht Jahre immer wieder in die Bredouille und in Stress gebracht 

haben, mit euch meckerten, mit euch lachten, sich für euch freuten oder sich mit euch 

– manchmal auch über euch – ärgerten – gemeint sind natürlich wir Lehrerinnen und 

Lehrer. 

Nun aber genug Statistik und Daten und etwas mehr Herzblut: 

Wir, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sind uns 2015 zum ersten Mal am MPG 

begegnet: ihr als pubertierende Siebtklässler mit allen Sorgen und Nöten, die man in 

diesem Alter so hat. Schule und Mathe standen hier sicher nicht an erster Stelle. Und 

ich als Junglehrer, gerade erst das Referendariat überlebt und nun mit der ersten vollen 

Stelle und voller Enthusiasmus am MPG. 

Und seit dieser Zeit haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt – ich könnte auch 

sagen, einige Bedauernswerte unter euch haben seit dieser Zeit die „volle Dröhnung 

Hoffmann“ erhalten: 

Gelegentlich war ich Bändiger, gar Dompteur – ich denke zum Beispiel an die 

Abschlussfahrt nach Amsterdam in Klassenstufe 10: Da musste ich so manch edlen 

oder auch unedlen Tropfen konfiszieren, durfte einigen Schülern erklären, dass man 

sich in der Duschkabine vom Wasser berieseln und nicht mit Zigarette in der Hand 

einnebeln lässt und konnte sogar erfolgreich Überzeugungsarbeit leisten, dass es in 

Hotels mit ca. 1000 Betten und Rauchmeldern in jedem Zimmer eher unclever ist, am 

Fenster zu rauchen… 

Häufiger durfte ich Ratgeber sein – in Fragen eurer schulischen Entwicklung, zum 

Umgang mit Problemen, übrigens nicht immer nur mit meinen Kolleginnen und 

Kollegen. Ich hoffe, ich konnte helfen; sicher aber habt ihr mir – unbewusst und nicht 

gewollt – auf meinem persönlichen Weg Unterstützung gegeben. Diese nicht immer 

einfachen Situationen haben es mir leichter gemacht, den Spagat zwischen 

Klassenlehrer, Vertrauenslehrer und Kollegiumsmitglied zu schaffen. 

Und ich hoffe, dass ich auf diesem Weg als Fachlehrer nicht nur Fachwissen, sondern 

auch Reflexions- und Urteilsfähigkeit und vor allem überdauernde Dispositionen und 

Werthaltungen vermitteln konnte. 
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Auf den britischen Adligen und konservativen Politiker Edward Wood geht eine 

Aussage zurück, die mir diesbezüglich sehr passend erscheint: „Bildung ist das, was 

übrigbleibt, wenn wir vergessen, was wir gelernt haben.“ – wenige Tage nach der 

letzten Abiturprüfung und nach sicherlich etlichen „gelöschten Festplatten“ erscheint 

mir dieses Zitat passender denn je. 

Ich wünsche euch, lieben Abiturientinnen und Abiturienten, stellvertretend für alle 

meine Kolleginnen und Kollegen, dass das, was ihr vom MPG mitnehmt, das für eure 

persönliche und berufliche Entwicklung Richtige und Wichtige ist: 

• Für eure Ausbildung: Dass Ihr wisst, wo Ihr das, was Ihr vergessen habt, finden 

und vor allem in den richtigen Kontext einordnen und mit der Sprache des 

Verstehens wiedergeben könnt. 

• Für eure Sozialisation: Der Einzelkämpfer vermag seine Ellbogen einzusetzen; 

auf Dauer vereinsamt er. Wir alle sind Teile von Gemeinschaften; und je besser 

Gruppenkohäsion und Rollenkonsens in diesen Gemeinschaften sind, umso 

besser wird es uns ergehen. 

Ihr habt in den vergangenen Jahren, vor allem in der Oberstufe, eure Rollen gefunden 

und entwickelt. Bedenkt: Nicht jeder kann Alphatierchen sein, das sein Revier und 

seine Interessen mit harten Bandagen verteidigt. Steht vielmehr zu euren vielfältigen 

Talenten und lasst euch nicht verbiegen. Seid authentisch und seid Teamplayer! 

• Für euren persönlichen Werdegang möchte ich euch folgendes Zitat mit auf den 

langen Lebensweg geben: „We keep moving forward, opening new doors and 

doing new things, because we’re curious and curiosity keeps leading us down 

new paths.“ Das Zitat stammt von jemandem, der auf euch alle – zumindest 

indirekt – Einfluss genommen, den einen oder anderen vielleicht auch geprägt 

hat. Es stammt von niemand geringerem als Walt Disney. Seid also auch 

neugierig, wissbegierig und traut euch, auch neue, mutige und vielleicht 

innovative Wege einzuschlagen! 

• Und letztlich für euch als nunmehr Ehemalige: Vergesst die schmerzhaften 

Einschnitte und Erlebnisse am MPG nicht, aber erinnert euch auch an die sicher 

zahlreichen schönen Begegnungen und Ereignisse. Mein Wort habt ihr, ich 

werde diese Begegnungen und schönen Erinnerungen so schnell nicht 

vergessen! 

 

Zum Schluss bleibt mir im Namen des gesamten Kollegiums unserer wunderbaren 

Schule, euch, lieben Abiturientinnen und Abiturienten, zum bestandenen Abitur von 

ganzem Herzen zu gratulieren.   

Ich gratuliere euren Eltern, Geschwistern, allen Familienangehörigen und Freunden, 

die Euch zwölf Jahre – bei dem einen oder der anderen auch etwas länger – begleitet, 

unterstützt, manchmal angespornt und manchmal genervt haben, und erinnere daran: 
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Ihr habt sicher genauso oft genervt, sicher auch gelegentlich enttäuscht, aber – und 

dessen bin ich mir sicher – auch genauso oft erfreut und insgesamt sicherlich sehr, sehr 

stolz gemacht. 

 

Mein Glückwunsch geht insbesondere an 13 Familien, die heute schon zum zweiten 

Mal ein bestandenes G8-Abitur ihrer Kinder an unserer Schule feiern dürfen. Ich danke 

Ihnen, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, für ihr langjähriges Vertrauen 

in unsere Schule. 

Last but not least: Ein besonderer Glückwunsch und Dank geht an meine Kolleginnen 

und Kollegen, die euch acht Jahre lang unterrichtet, begleitet, betreut, beraten, 

bewertet und hoffentlich erfolgreich aktiviert und motiviert haben. Dass wir so einen 

tollen und erfolgreichen Jahrgang heute frohen Herzens und weinenden Auges 

verabschieden dürfen, darf auch uns mit großem Stolz erfüllen! 

 

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, wir sind stolz auf Euch! 

 

Und letztlich – und danach bin ich dann auch wirklich endlich fertig – wünsche ich euch, 

lieben Abiturientinnen und Abiturienten, zusammen mit euren Lieben eine tolle und 

dem besonderen Erfolg angemessene Feier – vielleicht nicht ganz so pompös wie 

geplant, aber sicherlich nicht minder freudvoll! Ihr habt es euch verdient! 

Dankeschön!  

 

Sebastian Hoffmann 
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Liebe Mitschüler, sehr geehrte Lehrer, liebe Eltern, 

 

es ist uns eine Freude, in diesem Jahr die Abirede für diesen Jahrgang zu halten. 

Herr Bravo Lanyi, zunächst einmal sind wir sehr dankbar, dass Sie es in dieser 

stürmischen Zeit doch noch ermöglicht haben, uns in einem würdigen Rahmen zu 

versammeln und zu verabschieden. 

Ein ganz besonderer Gruß richtet sich an der Stelle natürlich an alle Geschwister, 

Großeltern und Verwandten, die bei der heutigen Feier leider nicht vor Ort dabei sein 

können, die aber dank neuer Medien zu Hause die heutige Zeremonie mitverfolgen 

können. 

Eine Rede beginnt man am besten mit einem Zitat und wie wir es im Deutschunterricht 

so sorgfältig gelernt haben, zitiere ich nun Mark Twain: „Für mich gibt es Wichtigeres 

im Leben als die Schule.“ 

Und nein, liebe Lehrerschaft, wir haben uns nicht nur auf der Hoffnung nach dem 

“Durchschnittsabi” ausgeruht, Mark Twain war eher unser Idol, was die Vorbereitung 

auf das Abi betraf. 

Es gibt Wichtigeres im Leben als die Schule, so war unser Vorsatz, denn erst danach 

beginnt der Ernst des Lebens. Die Schule bildet nur das Fundament dazu. 

Wir wollten schließlich keine Durchschnitts-Ärzte, Durchschnitts-Architekten, 

Durchschnitts-Anwälte oder Durchschnitts-Lehrer werden, denn davon gibt es ja schon 

genug. Außer natürlich an dieser Schule. 

(Herr Klinger, sie können mir die 10€ dann später geben.) 

In den Medien wurde in den vergangenen Wochen oft von einer verlorenen 

Generation gesprochen, welche mit der Nachkriegsgeneration verglichen wird. So 

einen Quatsch habe ich wirklich noch nie gehört, aber ob dies wirklich zutrifft, könnt 
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ihr an dem intellektuellen Ausmaß dieser Rede beurteilen. Es ist ja nicht so, dass diese 

Zeit uns dümmer oder gar unproduktiver gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ich denke, 

jeder von uns konnte diese Zeit auf seine Art nutzen. Zudem gab es den freiwilligen 

Unterricht in der Corona-Zeit. Die Lehrer waren positiverweise stets verfügbar für 

unsere Fragen und Bedürfnisse. Mit Verlaub lässt sich in diesem positiven Sinne ein 

Lehrer mit einem Dealer vergleichen. Sie denken dauernd nur an ihren Stoff. 

An dieser Stelle sei auch ein kurzer Blick zurück gestattet, um uns an die ganz alten 

Zeiten zu erinnern. Acht Jahre ist es nun her, als wir zum ersten Mal die Schwelle 

unserer Schule überschreiten durften und in die Unterstufe eingetreten sind. 

2012...Angela Merkel war Bundeskanzlerin, wer sonst, Obama noch Präsident der USA 

und zum letzten Mal bis heute wurde eine andere Mannschaft als Bayern München 

deutscher Meister. Am MPG schwang noch Herr Hannig das Zepter und die Schule war 

so beliebt, dass die Plätze noch verlost wurden. Yolo war das Wort des Jahres - „Yolo“ 

ist ein Akronym und steht für „You only live once“ (”Du lebst nur einmal”) – eine 

Aufforderung, alle Chancen auf Erlebnisse zu nutzen. 

Und tolle, einzigartige Momente durften wir in dieser wirklich schönen Zeit viele 

erleben. Wir waren Skifahren, durften Lyon bzw. London besuchen und gekrönt wurde 

das Ganze mit den Abschlussfahrten in der 10. Klasse. Einige von uns waren mit der 

Irland-AG auch vor Ort und durften unvergessliche Einblicke in die Kultur und 

Geschichte des geteilten Landes erhaschen. 

Erwähnenswert sind natürlich unsere zahlreichen Erfolge im intellektuellen Bereich bei 

Jugend forscht, aber auch im sportlichen Bereich bei Jugend trainiert für Olympia, wo 

wir das ein oder andere Mal das Saarland in unterschiedlichen Sportarten mir unserer 

Schule ehrenhaft vertraten. Wir gaben quasi geistig und körperlich unser Leben hin im 

Kampf um die Ehre des Saarlandes, viel mehr aber noch die Ehre unserer einzigartigen 

Schule! Wir kämpften wie die Löwen und hatten auch nebenbei noch echt Spaß. Das 

MPG Saarlouis! 

Und dann kam sie: die ungewisse Phase?! Oberstufe – es wurde ernst.... 

Und natürlich war spätestens ab diesem Zeitpunkt für die meisten die Schule das 

Wichtigste in unserem Leben... 

Jetzt wurde auf einmal alles durchgemischt. Was diese Zeit ausmachte? Eindeutig! 

Neue Leute kennen lernen, zu spät zum Unterricht erscheinen und einfach nicht 

aufpassen, wenn der Lehrer etwas erklärt, sondern sich lieber mit seinem Banknachbar 

unterhalten. 

Und wenn dann die Frage aufkam, ob man auch alles versteht, meldet sich natürlich 

niemand. Ein waschechter Klassiker auch das tagtägliche Gespräch: „Hast du schon 

gelernt?“  „Nein du?“ „Nein, ich auch noch nicht“, sorgte in Schülerkreisen stets für 

Beruhigung. Nachmittags legte man dann gemütlich ein Mittagsschläfchen ein, bis man 

abends schließlich bemerkte, dass doch noch verdammt viel zu lernen war. 
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Auch wenn es eine schöne Zeit war, so ging auch unser Jahrgang durch einige Krisen. 

Besonders in unserer WhatsApp-Gruppe kam es so zu einigen Streitgesprächen in 

unserer Stufe. Da hatten wir uns wohl viel bei den heterogenen Entscheidungen der 

Bundesländer in der Corona-Krise abgeschaut. So konnten wir uns beispielsweise leider 

nicht auf einen gemeinsamen Abi-Pulli einigen und auch die Wahl, wer diese Rede 

halten wird, war geprägt von einigen Auseinandersetzungen. 

Doch was uns zum Schluss in Erinnerung bleiben wird, sind nicht diese verhältnismäßig 

kleinen Krisen, sondern viel mehr die sehr schönen Erinnerungen, die geblieben sind. 

Auf jeden Fall war Corona eine harte Zeit für uns alle. Auch wenn wir eine immense 

Menge an Zeit hatten, um uns vorbildlich vorzubereiten, konnte man die anfängliche 

Skepsis, ob die Prüfungen denn überhaupt durchgeführt werden können, an dem 28-

prozentigen Anstieg der Netflixabonnements ablesen. 

Ohne den nötigen ZEITDRUCK kommt man einfach nicht ins Lernen rein, was aber auch 

mehr als verständlich erscheint. Ohne jegliche Verantwortungen und Termine fällt es 

einem einfach schwer, was wohl jedem klar sein sollte. Aber nun sollten wir nicht mehr 

von diesem Virus reden, welches unser Leben so sehr einschränkte. 

Die eigentlichen Abiturprüfungen gingen schließlich schneller vorbei, als man es für 

möglich hielt. Die mündliche Prüfung dauerte gefühlt nur einige Sekunden und die 

Prüfungen in unseren Fremdsprachen Mathe, Englisch und Französisch waren sowieso 

nicht allzu lernintensiv. 

Es blieb nur noch das Deutsch-Abitur, durch welches wir literaturaffinen Schüler uns 

im Nu durchkämpften und zum Ende hin hat es sich dann doch für uns gelohnt, das 

Abitur zu schreiben, da man nun wirklich das Gefühl hat, der ganzen Zeit einen 

würdigen Abschluss geliefert zu haben. 

Und nun, lasst uns viel lieber in die Zukunft blicken und auf die Zeit, die jetzt noch 

kommt. Der Lebensabschnitt “Schule” liegt nun hinter uns und nun können wir uns 

neuen Aufgaben widmen. 

Zum Ende hin möchten wir als Abschlussklasse nochmal allen danken! Besonders 

unseren Lehrern, unseren Tutoren und unserem Direktor Herrn Bravo Lanyi, welche 

uns so erfolgreich durch die Schulzeit begleitet haben, aber auch unseren Eltern und 

Geschwistern, die uns in den teilweise sehr harten Zeiten unterstützt haben und stets 

auf unserer Seite standen, in guten wie in schlechten Zeiten! 

Ganz nach dem Motto der Musketiere: Einer für alle, alle für einen. 

Auch unser geliebter Hausmeister Peter Hiery, welcher uns in der Corona Zeit durch 

seinen Entenblog die Simplizität der Abstandsregeln näherbrachte, verdient ein dickes 

Dankeschön von uns. 

Besonders aber möchten wir Herrn Klein danken.  



16 
 

Sie mussten sich in dieser schwierigen Zeit um viele Dinge kümmern und haben es 

dennoch geschafft, dass wir stets auf dem neusten Stand waren, und haben uns so ein 

faires Abi unter guten Bedingungen ermöglicht. 

Ab sofort machen sich alle auf den Weg, ihre Träume zu erfüllen und, liebe Eltern, liebe 

Lehrer, wir können euch versichern: Wir sind keine verlorene Generation, wir werden 

das Leben rocken! 

Ich denke, wir beenden unsere Rede mit einem Wort: Danke! 

 

Joshua Grunenberg und Jonas Peifer 
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Preisträger Abitur 2020 

 

 

Preis für hervorragende Leistungen in Mathematik  

Luise Detzler 

Preis für herausragende Leistungen in Informatik 

Julian Blaes 

Preis der Gesellschaft der deutschen Chemiker für Chemie 

Alessandro Krier 

Preis der Barmer Ersatzkasse für Biologie 

Tara Bour 

Preis für herausragende Leistung in Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft  

Lukas Sonnet 

Preis für herausragende Leistung in Geschichte 

Luca Meyer 

Preis für hervorragende Leistungen in Philosophie  

Luca Hector 

Preis für hervorragende in Französisch  

Anna Lena Klein 

Preis für sehr gute Leistungen in Englisch  

Nicole Gerasimova 

Scheffelpreis für herausragende Leistungen in Deutsch 

Pascal Kinsinger 

Auszeichnung für beste Gesamtleistung (1,0) 

Ghalia Sarah, Luca Meyer, Anna Lena Klein, Luise Detzler, Jacqueline Mathieu, Pascal Kinsinger 

Rudolf-Schmitt-Preisträger 2020 

Ghalia Sara 
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Max – Maske oder wie ich mein Lächeln verlor! 
Der aktuelle Schulalltag aus der Lehrerperspektive 

 

 

„Guten Morgen Herr Meyer“ - Montagmorgens am MPG kurz nach sieben Uhr. Trotz 

schwarzer Maske des Ministeriums und angelaufenen Brillengläsern erkennt mich der 

Schüler ohne Probleme. Schön, dass der Aerosolblocker unseres Dienstherrn mein Ich 

nicht ganz verhüllt. Ich grüße zurück, lächle erfreut...und stelle im selben Moment 

enttäuscht fest, dass ich dem Schüler in keinster Weise diese Freude mitteilen kann. 

Meine Mimik ist maskiert....Schule in Zeiten von Corona. 

Unglaublich, ich erinnere mich, dass noch vor ein paar Monaten der Poprapper Cro 

erklärte, dass er jetzt ohne Panda-Maske weitermacht, tja, keine Chance Cro....Makse 

für jeden Bro. Dabei sind wir ja noch gut bedient, denke ich, in anderen Bundesländern 

müssten wir auch im Unterricht alle eine Maske tragen. 

Sicherlich wird jetzt ein Aufschrei durch den ein oder anderen gehen. Mit Maske wäre 

es noch sicherer! Aber auch noch nüchterner. Kommunikation bedeutet auch im 

Gesicht des Gegenübers zu lesen. Ich weiß ja nicht, ob meine doofen Witze ankommen, 

meine Ermahnung auch Furcht und Einsicht auslöst oder ob ich nur ein Gähnen 

bekomme. Mittlerweile bin ich aber so gut im Maskenlesen, dass ich aufgrund der 

Augenpartie ein Lächeln erkenne. Wiederum bedauere ich es, dass mir nicht auch mal 

„die Zähne gezeigt werden“. Wie zahnlose Tiger schleichen wir dann weiter in den 

nächsten Klassensaal, wo uns schon der kalte Stoßluftpassat entgegen föhnt. 

Meine Maske baumelt im Zugwind am Kartenständer, Schüler gehen und kommen zur 

bzw. von der Toilette: Maske auf, Maske ab. Der Unterricht läuft natürlich unvermindert 

weiter und die Klasse hat währenddessen erkannt, dass ja selbst die Kutte des 

Klosterbruders in Lessings Drama Nathan der Weise die perfekte Verhüllung 

gewährleistet.....Amen, Klosterbruder? – Abstand, Bruda! 

Apropos Lüften: Ich kann mich kaum erinnern, dass so viele Kollegen bei offener Tür 

unterrichtet haben. Das Refugium des Paukers, Ich, der Saal und die Pennäler in den 

Bänken, ist vorerst Geschichte. Ständig trottet jemand über den Gang und lugt 

neugierig in fremden Unterricht. Auch ich ertappe mich dabei, dass ich bei der Kollegin 

nebenan lausche und im Sinne einer modernen Form der kollegialen Hospitation 

Spionage betreibe. Open education sozusagen. 

Die Wege der Hygienebestimmungen sind halt unergründlich. Einbahnstraßen überall 

und auch abbiegen kann schwierig sein. Immer dem Pfeil nach gilt nicht und führt nur 

dazu, dass ich im Obergeschoss des Neubaus 20 Minuten im Kreis gelaufen bin, bis ich 

ermüdet  in der 6b ankam. Verkehrsrowdys werden überdies hart bestraft und 

geächtet. „Das is dia falsch Rischdung, Härr Maia!“.....schon wieder ertappt. In Englisch 
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steht übrigens bald diese Lektüre auf dem Abi-Lehrplan: The Sadness of the wrong 

direction runner. 

Selbst Musiklehrer wünschen sich, dass die Stille endlich durchbrochen wird und 

wenigstens ein verhülltes Singen wie bei dem bekannten TV-Format The Masked Singer 

möglich wäre. Denn in Musikerkreisen hatte selbst der Deutschrapper Sido 2003 

bewiesen, dass er rappen kann, denn: „Ich trag' die Maske im Club und schrei' Boah 

boah!“ Im Musikraum 204 bleibt nur ein dumpfes Rauschen beim Vorlesen der 

Tonleiter. 

Noch schlimmer hat es das Sekretariat getroffen. Eine mobile Glasscheibe verhindert, 

dass ein Schüler so einfach in die Sicherheitszone einbricht. Jedoch wird die 

Selbstständigkeit der Pimpfe gefördert: Die Zettel für Krankheit, Fehlzeiten usw. liegen 

auf einem Tisch im Flur. Andererseits komme ich mir vor wie im Zoo. Manche 

liebgewonnene Menschen sehe ich nur noch durch Glasscheiben und Masken. Bisher 

gab es nur eine Person am MPG, die sich durch eine solche Glaskabine abschirmte bzw. 

dieser gläserne Schallschutz die Gehöre schützte. Umso erstaunlicher ist es, dass die 

Maske auf das Stimmvolumen unseres Hausmeisters keine Auswirkungen hat. 

Weiterhin 200 Dezibel bei lockeren FCS-Songs. 

Wo bleibt eigentlich die Steuergruppe „Türöffner“? Längst überfällig, so erscheint es 

mir, sollten alternative Türöffnungssysteme angeschafft werden. Mein Knie ist schon 

ganz blau, nachdem ich ständig damit die Klinke nach unten drücke, die Klasse im 

Gleichschritt auf den Schulhof führe und danach am Max-Inn auf die Einhaltung der 

Abstände am „Schnitzelweckfenster“ achte. Bis zu den Herbstferien sollte hier 

nachgearbeitet werden. 

Der Maskenball dreht derweil weiter ungebremst seine Runden. Schade eigentlich, 

dass die Masken so trist und steril sind. Mehr bunte Masken wären sicherlich eine 

Bereicherung. Längst überfällig der Wettbewerb Max-Maske, bei dem die Schönheit 

eigener MPG-Kreationen bewertet wird. Trendfarbe des Ministeriums ist ein tristes 

Schwarz, wohingegen sich einige Oberstufen-Hipster schon bunte Tücher um ihr Antlitz 

wickeln. Im Kollegium plädiert man für transparente Versionen, schließlich könnten sich 

sonst beim Klatsch in der Kaffeeküche peinliche Situationen ergeben. Noch nie habe 

ich so viele Praktikantinnen gesehen und mich beim Kaffee am Chef vorbei gedrängelt. 

Als der Künstler Christo vor 25 Jahren den Reichstag verhüllte, waren nur knapp die 

Hälfte der Abgeordneten des Deutschen Bundestages dafür. Viele würden heute ohne 

mit der Wimper zu zucken direkt alles verhüllen! Ich aber sage im Sinne Rousseaus: 

Bisher habe ich viele Masken gesehen; wann werde ich [endlich wieder] menschliche 

Gesichter sehen? (Jean-Jacques Rousseau) 

 

Patrick Meyer (Dieser Text entstand im September 2020) 
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Aus der Welt der Bildenden Künste 

 

Ein großer Dank an alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 

5-8, deren Bilder in diesem Heft abgedruckt wurden!  

Diese Fotos entstanden während der Zeit der Schulschließung zu dem Arbeitsauftrag: 

 

„Halte fest, was dich freut.“ 
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„Der Laubenvogel“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Dinge werden Augen machen“ 
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Mit Philosophie durch die Krise 

Für den Philosophie-Blog des MPG haben sich die Schüler Gedanken darüber 

gemacht, was sie auch während der Corona-Krise glücklich macht.  
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Sonntag, 29. März 2020  

 

Diese Fotos zeigen mich, wie ich in meinem Zimmer während der 

Ausgangsbeschränkung auf meinem Skateboard Tricks übe.  

Ich habe vor langer Zeit schon mal geskatet und konnte auch verschiedene Tricks, aber 

habe irgendwann die Interesse verloren. Seitdem steht mein Skateboard nur noch in 

einer Ecke in meinem Zimmer. Jetzt nutze ich die freie Zeit, um die Tricks, die ich mal 

konnte, wieder zu lernen. Diese Fotos halten alle drei Glücksformen fest. Zufallsglück, 

da ich zum ersten Mal seit langem wieder auf meinem Skateboard stand und geschaut 

habe, wie gut ich noch Ollies kann, und überrascht und auch glücklich war, dass ich 

noch so hoch springen kann.  

Wohlfühlglück, da ich das Skateboardfahren für mich wiederentdeckt habe, nachdem 

ich vergessen hatte, wie viel Spaß es mir macht und welches Gefühl mir das 

Skateboardfahren bereitet. Immer wenn ich auf meinem Board stehe, kommt dieses 

Gefühl wieder, verschwindet dann aber auch relativ schnell wieder, wenn ich mein 

Skateboard nicht im Sinn habe.  

Glück der Fülle, da man, um neue Tricks zu lernen, viel Geduld braucht, und sich auch 

sehr oft verletzen wird, bis man einen neuen Trick perfektioniert hat. Ich habe zum 

Lernen eines Ollies zum Beispiel mehrere Monate gebraucht. 

 

Linus Herrmann 
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   Urlaub auf dem Papier 
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Preisverleihung 2020  

und Verleihung des Dr. Jürgen Hannig-Preises 

BESONDERE FACHLICHE LEISTUNGEN 
ENGAGEMENT FÜR DIE KLASSEN- UND SCHULGEMEINSCHAFT 

6a Tim Wäsch 9a 
Jacob Speicher und Sérin Ciftci 
(Klassensprecher als Vertreter 
der Klassengemeinschaft) 

6a Marie Faust 9b 
Raman Hasan 
Jakub Wawrzynowicz 

6b Mathéo Philippi 9c Fiona Selnerat 

6c Amelia Miklusz 9d 
Adam Abdel-Aziz 
Jan Dajnec 

6d Kilian Philipps 9e Emma Meyer 

6e Fares Aljabri 10a Joshua Maring 

6f Tom Reuter 10c Alexander Walter 

7a Ina Bettscheider 10d Moritz Ewerhardy 

7b Julia Wolff  
 
 
11 

 
Sten Faber 
Ben Sievers 
Jan Geraldy 
Philip Rolles 
Louis Leinenbach 
Johanna Treib 

7c Paul Blass 

7d Hannah Dorchain 

7e 
Dominik Janzen 
Stella-Marie Schug 

8a Julius Treib 

8c Marlon Hamentgen 

8d Gianluca Milazzo 

8e 
Cassia Amore und Milan Djoudi 
(Klassensprecher als Vertreter 
der Klassengemeinschaft) 
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LEISTUNGEN BEI WETTBEWERBEN 

Vorlesewettbewerb  
am MPG 

Anton Kell, 6b 

Vorlesewettbewerb 
Französisch 

Gianluca Milazzo, 8d 
Svenja Ruß, 9b 
Johanna Schu, 9d 

Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen 2019 

Aline Gritzmacher, 10c 
Hewana Hasan, 10c 

Evelyn Hilt-Rojas, 10a 
Geethanjali Pandian, 10a 

Jugend trainiert für Olympia 
Gerätturnen 

WK IV 

Mathéo Philippi, 6b 
Jonas Dresch, 5d 
Melina Wilk, 6f 

Leonard Junk, 6f 
Leonie Sobczak, 5a 

Jugend trainiert für Olympia 
Tennis 
WK IV 

Martin Kucera, 7a 
Ben Sahner, 8c 
Marvin Sahner, 8c 

Simon Hilgert, 8b 
Lukas Bergum, 6a 

Jugend trainiert für Olympia 
Basketball 

WK IV 

Jarne Pohl, 5d 
Ceyhun Sönmez, 5d 
Jonathan Dauer, 6a 
Ben Müller, 6e 

Tim Schmidt, 5d 
Ekin Alagöz, 5d 
Leo Hiery, 6e 
Philipp Gier, 7e 

Jugend trainiert für Olympia 
Basketball 

WK II 

Maximilian Schikofski, 11 
Matteo Schwarz, 11 
Johannes Görgen, 11 
Noah Meyer, 8e 
Maximilian Kneip, 11 

Milan Djoudi, 8e 
Simon Görgen, 11 
Jan Dajnec, 9d 
Fynn Tiedemann, 10c 

Jugend trainiert für Olympia 
Volleyball 

WK II 

Victoria Ruß, 8a 
Ira Deckarm, 8a 
Samira Theobald, 8e 
Emma Meyer, 9e 
Cara Speichert, 9e 

Amelie Schmitt, 8a 
Paula Weisenstein, 8a 
Jana Kieren, 9a 
Elisa Groß, 9e 
Dicle Yesilmen, 9e 

BioLogo 
Landeswettbewerb 

Justin Hassel, 7c 
Hannah Hänßgen, 10c 

Max Dorzweiler, 9d 
Geethanjali Pandian, 10a 

Biologie-Olympiade Geethanjali Pandian, 10a 
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ChemEx-Wettbewerb Cara Speichert, 9e 

Känguru-Wettbewerb 
Mattis Altmaier, 6b 
Fares Aljabri, 6e 
Philipp Wagner, 9c 

Georg Zenzinger, 6a 
Mia Weiland, 7e 

Mathematik-Olympiade 

1. Platz:  
Dennis Bernhard, 8a 

2. Platz:  
Marie Faust, 6a 
Georg Zenzinger, 6a 
Erik Willmes, 7e 

Kilian Philipps, 6d 
Benedikt Freitag, 7b 

3. Platz:  
Hannah Klinkner, 6a 
Elias Demmer, 7b 
Pascal Kuhn, 7b 
Gleb Ryabtsev, 11 

Simon Strauß, 6f 
Hannah Dorchain, 7d 
Mia Weiland, 7e 
Philipp Wagner, 9c 

Bundeswettbewerb: 
Mathematik, Physik & 

Informatik 
Gleb Ryabtsev, 11  

 

 

Dr. JÜRGEN HANNIG-PREIS 

 
MAX VOICES 
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Urlaub auf dem Papier 
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Wir wünschen der gesamten Schulgemeinschaft 

Gesundheit und alles Gute! 
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Verabschiedung der Kollegen Grittmann, Schmitt 

und Sieger 

Mit dem ungewöhnlichen Schuljahr 2019/2020 haben sich die drei Kollegen Michael 

Grittmann (Biologie, Chemie), Bernd Schmitt (Sport, Mathematik) und Bernhard Sieger 

(Geschichte, Politik, Wirtschaftslehre, Sport) in den Ruhestand verabschiedet.  

Leider konnte aufgrund des durch die aktuelle Krise gekennzeichneten Endes des 

vergangenen Schuljahres noch keine offizielle und angemessene Verabschiedung der 

Kollegen stattfinden. Wir hoffen jedoch sehr, dass wir dies in nicht allzu ferner Zukunft 

nachholen können.  

Michael Grittmann, Bernd Schmitt und Bernhard Sieger wünschen wir an dieser Stelle 

vor allem Gesundheit und dass sie ihren Ruhestand sehr bald auf die verdiente Weise 

genießen können!  
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Neue Gesichter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, mein Name ist Lauro Hoffmann, ich bin 32 Jahre alt und wohne mit meiner 

Freundin, unserer Tochter und unserem Hund in Saarbrücken. Ich unterrichte seit 

Sommer 2020 am MPG die Fächer Sport und Chemie. Als Sportlehrer ist man natürlich 

ebenfalls sportlich aktiv; angefangen habe ich mit den Sportarten Fußball und 

Gerätturnen. Dank der Schul-Skilehrfahrten in meiner Schulzeit bin ich auch gerne auf 

Skiern auf verschneiter Piste unterwegs. Seit Studi-Zeiten habe ich den Klettersport für 

mich entdeckt und durfte als Mitglied des Outdoorsport-Lehrteams eine Reihe schöner 

Spots in verschiedenen Ländern in diesem Zusammenhang kennenlernen. Wenn es die 

Zeit und das Wetter zulassen, genieße ich meine Freizeit am liebsten beim Klettern 

oder Bouldern inmitten des Pfälzer Waldes.  

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Julia Weinard, ich bin 28 Jahre alt und meine Fächer sind Deutsch und 

Spanisch. Nach meiner Schulzeit am Hochwald-Gymnasium in Wadern und einem 

kurzen Abstecher nach Baden-Württemberg, wo ich mein Studium und Referendariat 

absolviert habe, bin ich 2019 – wie es sich für eine waschechte Saarländerin gehört – 

wieder ins Saarland zurückgekehrt. Seit dem Schuljahr 2019/2020 unterrichte ich am 

MPG und bin sehr glücklich, Teil einer so herzlichen und aufgeschlossenen 

Schulgemeinschaft zu sein. Meine Freizeit verbringe ich sehr gern aktiv mit meinen 

Hunden in der Natur, im Sommer auf dem Tennisplatz und im Winter auf der Skipiste.  
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Vielen Dank! 

Die vergangenen Monate haben viele von uns vor große Herausforderungen gestellt 

und auch das ein oder andere Problem mit sich gebracht. Wir mussten unsere 

Arbeitsgewohnheiten umstellen und uns im Alltag mit großen und kleinen 

Veränderungen abfinden.  

Auch die Umsetzung des Hygieneplans in den Schulen ist seit mehr als einem halben 

Jahr mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Alle tragen ihren Teil dazu bei, dass 

Schule auch unter den aktuellen Umständen gelingt.  

Besonderer Dank muss an dieser Stelle den Hausmeistern und dem Reinigungspersonal 

ausgesprochen werden! 

Unzählige Tische mussten aus den Räumen heraus und später wieder dahin zurück 

transportiert werden. Jeden Tag betreten wir ein gründlich gereinigtes Gebäude und 

hygienische Klassenräume. Die Liste der Arbeiten, die uns einen reibungslosen 

Schulalltag und ein sicheres Gefühl in den Klassenräumen ermöglichen, ist lang.  

 

Darum vielen Dank an Herrn Hiery, Herrn Bothen und das Reinigungspersonal!  
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