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Onlineversion des Elternbriefes zum Schuljahresanfang 2021/22 

Detaillierte personenbezogene Daten finden Sie in der Printversion 
 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,                                Mainz, den 30.08.2021 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Beginn des neuen Schuljahres grüße ich Sie ganz herzlich. Ich hoffe, dass sich alle in den 
Sommerferien gut erholt haben und nun mit frischer Energie und viel Engagement ins neue Schuljahr 
starten.  

Heute ist der erste Schultag im Schuljahr 2021/22 und wir freuen uns über das Wiedersehen mit unseren 
Schülerinnen und Schülern und auf die gemeinsame Arbeit, die vor uns liegt.  

Unser Schulleben wird auch weiterhin in hohem Maße durch die Corona-Pandemie geprägt sein und uns 
vor manche Herausforderung stellen. Leider sind die Inzidenzen in den vergangenen Wochen wieder stark 
gestiegen. Daher gilt im gesamten Schulgebäude, auch in den Klassen- und Fachräumen, die 
Maskenpflicht. Auch das Testen wird bis zu den Herbstferien aufrechterhalten. Über die Modalitäten des 
Testens am Schlossgymnasium habe ich Sie bereits in einer Elternmail informiert. Mit all diesen 
Maßnahmen und mit der Installation von Lüftungsanlagen in den Klassenräumen haben wir jedoch eine 
gute Voraussetzung geschaffen, um Ihre Kinder bestmöglich unterrichten zu können.  
Die STIKO hat am 19.08.2021 die Impfung gegen COVID-19 für alle Personen ab 12 Jahren empfohlen. 
Diese Empfehlung möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, denn wir alle hoffen, dass mit steigender Zahl 
der Geimpften die Ausbreitung von Covid-19 gestoppt werden kann.  

Lassen Sie uns also dieses Schuljahr mit der nötigen Tatkraft, Flexibilität und Zuversicht beginnen. Zögern 
Sie bitte nicht, sich bei Fragen oder Problemen vertrauensvoll an uns zu wenden. 

Dieser Elternbrief informiert Sie über weitere Neuerungen, Termine und wichtige Ereignisse. 

Personelle Wechsel in der erweiterten Schulleitung 

MSS-Leitung 

Zum Ende des letzten Schuljahres haben wir unsere langjährige MSS-Leiterin, Frau StD‘ Marion Biebeler-
Löffler, in den Ruhestand verabschiedet. Frau Biebeler-Löffler kam im August 1989 mit den Fächern 
Englisch und Ev. Religion an unsere Schule, wo sie seit 2001 die Tätigkeit einer Studiendirektorin zur 
Koordinierung schulfachlicher Aufgaben ausübte und seit 2004 das Amt der MSS-Leiterin bekleidete.   

32 Jahre lang hat sie das Profil unseres Schlossgymnasiums entscheidend mitgeprägt. So verdanken wir 
ihr beispielsweise die Anfänge unserer Homepage „schloss-online.de“ und die Etablierung unseres 
schuleigenen Netzwerkes. Ebenso engagiert hat sie durch die Initiierung eines Comenius-Projektes das 
europäische Profil der Schule geschärft. Ihre Tätigkeit als MSS-Leiterin war geprägt von einem hohem 
Engagement und Verantwortungsbewusstsein für die persönlichen Belange der Schülerinnen und Schüler 
sowie für die gelungene organisatorische Umsetzung der strukturellen Vorgaben für die Oberstufe.  

Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft des Schlossgymnasiums spreche ich Frau Biebeler-Löffler 
Dank und Anerkennung aus, verbunden mit dem Wunsch für Gesundheit, Zufriedenheit sowie viel Zeit 
und Muße im dritten Lebensabschnitt: Sie hat den Geist der Schule mit ihrer Gründlichkeit, Verlässlichkeit 
und ihrem großen Verantwortungsbewusstsein entscheidend geprägt.  

Ich freue mich, dass die Wiederbesetzung der MSS-Leitung nahtlos erfolgen konnte.  

Seit dem 1. August ist Herr OStR Marc-André Boden (Fächer: Biologie, Erdkunde) zum MSS-Leiter 
ernannt worden. Er konnte bereits an einem Gymnasium in Koblenz und an der deutschen Schule Sao 
Paulo Erfahrungen in der Oberstufenleitung sammeln, die er jetzt, nach vier Jahren am Gymnasium Mainz 
Oberstadt, hier am Schlossgymnasium einbringen möchte. 

 
Orientierungsstufenleitung 

Ebenfalls zum Ende des letzten Schuljahres haben wir unsere Orientierungsstufenleiterin, Frau 



 
2 

 

StD‘ Sabine Behr verabschiedet. Für sie beginnt die passive Phase der Altersteilzeit. Frau Behr kam im 
August 2016 mit den Fächern Englisch und Ev. Religion vom Gymnasium an der Stadtmauer in Bad 
Kreuznach an unsere Schule, wo sie seit 2004 Tätigkeiten in der erweiterten und engeren Schulleitung  
bekleidete. Die in diesen Funktionen gewonnenen Erfahrungen hat sie gewinnbringend in die bestehenden 
Konzepte der Orientierungsstufe am Schlossgymnasium eingebracht, die sie behutsam, aber kreativ 
weiterentwickelt hat, so z.B.  die kooperativen Tage, die Beiträge der Orientierungsstufe zu den Tagen der 
Offenen Tür, die Lerncoachausbildung oder die Aufnahmefeiern für unsere neuen 5. Klassen. 

Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft des Schlossgymnasiums spreche ich Frau Behr Dank und 
Anerkennung aus, auch für sie verbunden mit dem Wunsch für Gesundheit, Zufriedenheit sowie viel Zeit 
und Muße in der passiven Phase der Altersteilzeit und dann später im Ruhestand. Sie hat die bewährten 
Formen unseres Schlossgymnasiums als Lebensraum kontinuierlich weiterentwickelt.  

Die Orientierungsstufenleitung konnte ebenfalls nahtlos wiederbesetzt werden. Ich freue mich, dass Herr 
OStR Markus Woll (Fächer: Erdkunde, Kath. Religion) seit dem 1. August die Leitung der 
Orientierungsstufe innehat. Herr Woll war bisher an der Leibnizschule in Offenbach tätig und dort von 2014 
bis 2020 als Mitglied der Stufenleitung 5 bis 7 verantwortlich für den Übergang von der Grundschule auf 
das Gymnasium.  

Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft gratuliere ich Herrn Boden und Herrn Woll herzlich zu ihrem 
neuen Amt und wünsche ihnen viel Kraft für die Aufgaben, die damit verbunden sind. 

Weitere Personalia 

Mit dem Ende des letzten Schuljahres sind fünf Vertretungsverträge am Schlossgymnasium ausgelaufen. 
Die Kolleginnen und Kollegen haben, zum Teil über mehrere Jahre, sehr engagiert, verantwortungsvoll 
und äußerst flexibel den Vertretungsbedarf in ihren Fächern abgedeckt. Dafür gilt ihnen unser aller Dank 
und wir wünschen ihnen in ihren neuen Wirkungsbereichen alles Gute! 

Eine Kollegin aus dem Stammpersonal hat in diesem Schuljahr ein Sabbatjahr, für das wir ihr viele 
interessante Erfahrungen wünschen, so dass sie mit neuen Impulsen im Schuljahr 2022/23 wieder an die 
Schule zurückkommen kann. Zwei Kolleginnen gehen nach der Geburt ihrer Kinder in Elternzeit. Für sie 
und ihre Familien alles Gute! 

Im Rahmen von Versetzungen von anderen Schulen des Landes können wir zwei neue Kollegen am 
Schlossgymnasium begrüßen, einen Kollegen mit den Fächern Mathematik, Physik und Informatik sowie 
einen Kollegen mit den Fächern Sport und Ev. Religion.  

Eine Kollegin nimmt nach ihrer Elternzeit zum neuen Schuljahr ihren Dienst mit den Fächern Französisch 
und Geschichte wieder auf.  

Zwei neue Vertretungskräfte verstärken unser Team, eine Kollegin mit dem Fach Bildende Kunst, eine 
weitere mit dem Fach Sport.  

Turnusgemäß wechselt die Besetzung der Stellen im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres: Eine 
FSJlerin und ein FSJler unterstützen die Arbeit im GTS-Bereich, ebenso wie zahlreiche Kräfte u.a. aus 
Vereinen ein breites Angebot im Nachmittagsbereich der GTS gewährleisten.  

Allen neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten Start an unserer Schule, viele positive 
Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern und eine insgesamt interessante, anregende Tätigkeit. 

Schulelternbeirat 

Unsere langjährige Schulelternsprecherin, Frau Ina Schäfer, ist mit dem Abitur ihres jüngsten Kindes im 

April aus ihrem Amt ausgeschieden. 10 Jahre lang hat sie durch ihr großes Engagement und ihren 

Ideenreichtum die Zusammenarbeit mit Schule, Schulleitung und Kollegium gewinnbringend bereichert 

und viele Initiativen in das Schulleben eingebracht. Als SEB-Vorsitzende war sie auch beratendes Mitglied 

im Vorstand des Fördervereins. Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft danke ich ihr für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und ihre tatkräftige und sehr zeitintensive 

Unterstützung der Schule. Als Mitglied der ARGE-SEB bleibt sie der Elternarbeit auch weiterhin 

verbunden; dafür wünsche ich ihr weiterhin viel Tatkraft und alles Gute. 

Mein Dank gilt Frau Anja Grieme, die als stellvertretende SEB-Vorsitzende das Amt der 

Schulelternsprecherin seitdem übernommen hat. Sie ist, ebenso wie alle anderen Mitglieder des 

Schulelternbeirates, noch bis zur Neuwahl des SEB am 6. Oktober 2021 im Amt. Die ausführliche 
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Mitgliederliste finden Sie auf der Homepage des Schulelternbeirates (www.seb-schloss-online.jimdo.com). 

Auf der Homepage unserer Schule (www.schloss-online) sind ebenfalls wichtige Informationen von Eltern 

für Eltern veröffentlicht (Rubrik „Menschen am Schloss“ / „Elternbeirat“). Der Schulelternbeirat zeichnet 

sich verantwortlich für die Gestaltung dieses Teiles der Homepage. Ich möchte ihm an dieser Stelle 

meinen Dank für die Mitarbeit an der Homepage und darüber hinaus für die sehr engagierte und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schule insgesamt aussprechen. 

Für die Neuwahl des Schulelternbeirates ergeht eine gesonderte Einladung an die Klassenelternspre-

cher/-innen und deren Vertreter/-innen sowie an die Wahlvertreter/-innen. Diese bilden das Gremium, das 

den Schulelternbeirat wählt. Wählbar sind jedoch grundsätzlich alle Eltern. Sollten Sie Interesse an der 

Mitarbeit in diesem wichtigen schulischen Gremium haben, setzen Sie sich bitte mit Frau Grieme in 

Verbindung. 

AGs  

Auch im Schuljahr 2021/22 versuchen wir im Rahmen der gültigen Coronaregeln, wieder eine Vielzahl 

interessanter AGs anzubieten. Sie ergeben sich erst in den ersten Tagen des Schuljahres. Um 

Informationen über die Angebote zu erhalten, bitte ich darum, dass Ihre Kinder die entsprechenden 

Aushänge am Schwarzen Brett / Vertretungsplan beachten. Die vollständige Liste der AGs wird auch auf 

der Homepage veröffentlicht – Rubrik „Leben und Lernen am Schloss“ / Arbeitsgemeinschaften“. Bitte 

ermutigen Sie Ihre Kinder, das AG-Angebot wahrzunehmen, denn es ermöglicht über den Unterricht 

hinaus breite Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Teilnehmenden.  

Allgemeine Regelungen des Schul(all-)tages 

Während der Schulzeit und in den Pausen ist es den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 

nicht gestattet, das Schulgelände zu verlassen; andernfalls erlischt der gesetzliche Unfallschutz. Weiterhin 

ist darauf hinzuweisen, dass jede Unterbrechung des direkten Schulweges ebenfalls zum Erlöschen des 

Unfallschutzes führt.  

Ich erinnere nochmals an die Entschuldigungsregelung in der Schulordnung [§37 (1)]: „Sind 

Schülerinnen und Schüler verhindert, am Unterricht oder an sonstigen für verbindlich erklärten 

Schulveranstaltungen teilzunehmen, haben sie oder im Falle der Minderjährigkeit die Eltern die Schule 

unverzüglich zu benachrichtigen und die Gründe spätestens am dritten Tag schriftlich darzulegen.“ Sie 

können die Krankmeldung telefonisch vornehmen oder das dafür vorgesehene Kontaktformular auf der 

Homepage benutzen. Dies entbindet jedoch nicht von der schriftlichen Entschuldigung spätestens am 

dritten Tag.  

Bezüglich der Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern aus besonderen Gründen sei auf § 38 

der Schulordnung verwiesen: Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt die 

Fachlehrkraft; bis zu drei Tagen beurlaubt der Klassenleiter / die Klassenleiterin, in anderen Fällen die 

Schulleiterin. Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien werden nur in besonderen 

Ausnahmefällen von der Schulleiterin gestattet. Beurlaubungen im Zusammenhang mit religiösen Festen, 

die nicht auf ein Wochenende fallen, werden gewährt; eine Antragstellung ist jedoch erforderlich.  

Weiterhin möchte ich Sie darum bitten, dass die Schülerinnen und Schüler keine wertvollen und 

unterrichtsfremden Gegenstände, auch nicht größere Geldbeträge mit in die Schule bringen. Eindringlich 

sei auf die Hausordnung aufmerksam gemacht, nach der die Verwendung von Handys und anderen 

elektronischen Geräten im Schulbereich nicht gestattet ist. Bitte beachten Sie hier auch unseren Flyer 

„Handys, Smartphones und andere elektronische Geräte am Schlossgymnasium“, den Sie von der 

Homepage herunterladen können (Rubrik „Organisation“ / „Downloads“).  

Dennoch empfehlen wir die Nutzung der Corona-App der Bundesregierung, die auch der aktuell gültige 

Hygieneplan des Landes ausdrücklich empfiehlt. Aus diesem Grunde dürfen Schülerinnen und Schüler 

ihre Handys im Unterricht eingeschaltet lassen, jedoch lediglich stumm geschaltet. Darüber hinaus ist die 

private Nutzung weiterhin untersagt (vgl. Hausordnung im Lernbegleiter, Seite 3).  
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Termine 

Unser schuleigenes Portal sowie die Schloss-App enthalten bereits jetzt alle wichtigen Termin-

Informationen. Für alle Schülerinnen und Schüler und auch für Eltern besteht die Möglichkeit, über die 

Schloss-App neben den Terminen auch den eigenen Stundenplan, den personen- bzw. 

klassenbezogenen Vertretungsplan und personenbezogene Termine für Klassen- bzw. Kursarbeiten 

einzusehen. Die Schloss-APP ist sowohl für Android als auch für iOS erhältlich und kann in den 

entsprechenden App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Die Links finden Sie auf unserer 

Homepage.   

Einige wichtige Termine seien hier nochmals aufgeführt: 

Datum  Tag  Zeit  Anlass  Bemerkungen  

20.09.21  Mo 18.30  Elternabend für GTS-Kinder der Klassenstufe 5 Sollten sich 
pandemiebedingt 
besondere Regelungen 
zur Durchführung der 
Elternabende ergeben, 
werden Sie zeitnah per 
Mail informiert.  

20.09.21  Mo 19.30  Elternabende Klassen 5 und 9 mit Wahl der 
Klassenelternsprecher/-innen und Wahlvertreter/-
innen 

21.09.21  Mi  19.30  Elternabende Klassen 7 und 11 mit Wahl der der 
Klassenelternsprecher/-innen und Wahlvertreter/-
innen 

06.10.21 Mi 19.30 Neuwahl des Schulelternbeirates  

06.11.21  Sa  08.00  Der Tag der offenen Tür entfällt in seiner gewohnten Form. Stattdessen 
findet ein Tag der Information statt, so die dann gültigen 
Coronabestimmungen eingehalten werden können. Nähere Informationen 
folgen.  

15.11.21  Mo     Studientag zur Förderung unserer Schülerinnen 
und Schüler  

schulfrei 

 

Auch wenn die kommenden Wochen und Monate wiederum manch eine Herausforderung bereitstellen 
werden, freuen wir uns, dass wir nach den Sommerferien alle gemeinsam in die Schule zurückkehren 
können. Ich wünsche uns allen ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2021/22. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Karin Ding 

   Schulleiterin 


