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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,                                         Mainz, den 22.07.2022 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
 
zum Ende des Schuljahres 2021/22 freuen wir uns als Schulgemeinschaft, dass nach den 
Corona bedingten Einschränkungen über weite Strecken des Jahres nun in vielen Bereichen 
des Schulalltags wieder Normalität eingekehrt ist. So probten Chor und Orchester wieder und 
die Theater-AG bereitete sich auf die Aufführung von Ibsens „Der Volksfeind“ vor. Wir durften 
im Rahmen des Frankreich-Austauschs wieder unsere Gäste aus Dijon begrüßen und die 
MSS 12 konnte ihre im Vorjahr ausgesetzten Kursfahrten, allerdings mit auf das Inland be-
schränkten Zielen, nachholen. Auch die Klassenfahrten der 7. und 9. Klassen konnten endlich 
wieder stattfinden und waren für alle unvergessliche Erlebnisse. Die fünften Klassen lernten 
Winterburg kennen und konnten den Klassenzusammenhalt stärken, viele Wandertage und 
Exkursionen unterstützten das Lernen an außerschulischen Orten. Auch die Schulbibliothek 
stand nach den Osterferien wieder allen Jahrgängen in allen Pausen offen, während die 
Oberstufe die ruhige Arbeitsatmosphäre in ihren Freistunden zur Vorbereitung auf den Un-
terricht nutzen konnte. 
 
Seit Ende April unterrichten drei Lehrerinnen die nunmehr 32 geflüchteten Jugendlichen aus 
der Ukraine in einer „Willkommensklasse“ in der deutschen Sprache: Die Kolleginnen haben 
mit großem Engagement und viel Empathie mit dazu beigetragen, dass die Jugendlichen 
durch Erlernen der Sprache bei uns am Schlossgymnasium ein kleines Stück neue Heimat 
gefunden haben und zunehmend in die regulären Klassen integriert werden können. Sie wer-
den auch im neuen Schuljahr für den Unterricht in „Deutsch als Zweitsprache“ verantwortlich 
sein. Für die Gesamtorganisation zeichnet Herr StD Frank verantwortlich. Auch aus der El-
ternschaft, insbesondere dem SEB, und den Schülerinnen und Schülern, insbesondere den 
Schlosspaten, haben wir bei der Integration der Jugendlichen große Solidarität erfahren. Al-
len einen herzlichen Dank dafür! 
 
Am 28. Juni konnten wir die fünf neuen 5. Klassen im Kurfürstlichen Schloss willkommen 
heißen. Unter dem Motto „Klasse Start“ begrüßten unsere Orientierungsstufenschüler die 
Neuen mit einem bunten Programm, das in ein ungezwungenes, fröhliches Kennenlernen im 
Schulhof mündete – vom SEB und von den Eltern der jetzigen Fünftklässler organisiert und 
betreut. Unser herzlicher Dank gilt allen, die an den Vorbereitungen dieses schönen Nach-
mittags beteiligt waren: Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Schülerinnen und Schüler und ins-
besondere unserem Orientierungsstufenleiter Herrn Woll.  
 
18. Juli bis 21. Juli 2022 – Schule als Staat 3.0 
 

Das Demokratieplanspiel, bei dem sich die komplette Schule in einen eigenen Staat mit Par-
lament, Verfassung und Wirtschaftssystem verwandelt, wurde bereits zweimal am Schloss-
gymnasium durchgeführt. Bewährtes wie Staatsform, Logo, Hymne und Verfassung des Par-
laments wurden aus dem Projekt „SaS 2.0“ übernommen, fundamentale wirtschaftliche sowie 
organisatorische Elemente wie das Finanzsystem und das Betriebseinwahl- oder Zoll-IT-Sys-
tem wurden dagegen neu erstellt.  



Aufgrund der pandemischen Lage war lange nicht klar, ob in diesem Schuljahr das Planspiel 
stattfinden konnte. Deshalb musste die endgültige Projektplanung in einer sehr kurzen Zeit-
spanne erfolgen.  
 
Der Staat „Schlopolis 3.0“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umwelt zu schützen und 
verankerte somit die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als wichtiges Fundament 
im selbst gegründeten Staat. Es erging ein Verbot für Plastik- und Einweggeschirr. Betriebe, 
die auf Nachhaltigkeit achteten, wurden steuerlich entlastet, und Betriebe, die Konzepte und 
Ideen zur Nachhaltigkeit weiter entwickelten, erhielten vom Staat „Schlopolis“ besondere För-
derung. Es ist der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger von Schlopolis, dass sich die erlebte 
Nachhaltigkeit auch im normalen Schulleben tiefer verankert.  
 
In kurzer Zeit erstellte das motivierte und engagierte Organisationsteam unter der Leitung 
von Tomte und Nicolas aus der Klasse 8b eine Kooperation für das Finanzkonzept, betrieb 
Sponsorensuche, programmierte und installierte das IT-System und führte die Betriebsein-
wahl durch.  
 
Neben der öffentlichen Krönung von Kaan dem Ersten am 22.06.2022 wurden zur Klärung 
offener Fragen Informationsvideos und Unterrichtsgespräche erarbeitet. Unter- und Mittel-
stufe wurden in Unterrichtsbesuchen über die Ziele und den Ablauf des Planspiels informiert. 
 
Wie in anderen Staaten ging es auch in „Schlopolis“ nicht immer reibungslos zu. An einigen 
Stellen traten unvorhergesehene Schwierigkeiten auf, die vom Staatsapparat kurzfristig ge-
löst werden mussten. Doch auf die Spontanität aller Schülerinnen und Schüler des Schloss-
gymnasiums sowie der Lehrkräfte war Verlass und betriebliche Anlaufschwierigkeiten konn-
ten gemeinsam überwunden werden.  
 
Große Beachtung fand der Staat Schlopolis auch in der Öffentlichkeit. So stattete die Bil-
dungsministerin von Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Stefanie Hubig, Schlopolis an einem Morgen 
einen Staatsbesuch ab und konnte sich während einer Parlamentssitzung und während eines 
Rundgangs durch die Betriebe von der gelebten Demokratie überzeugen. Der Präsident der 
ADD, Herr Thomas Linnertz, übermittelte ein Grußwort per Videobotschaft, ebenso die Mi-
nisterin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Frau Katrin Eder, und der Oberbür-
germeister der Stadt Mainz, Herr Michael Ebling.   Die Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz, Frau Malu Dreyer, wünschte dem großen Vorhaben bei der Staatseröffnung in einem 
Grußwort ein gutes Gelingen. Alle Beiträge sind auf unserer Homepage www.schloss-on-
line.de einsehbar.  
 

Für das bemerkenswerte, außerschulische Engagement bezüglich der Planung und Durch-
führung von „Schule als Staat 3.0“ möchten wir uns bei dem gesamten Organisationsteam 
unter der Leitung von Nicolas und Tomte, aber auch bei allen beteiligten Schülerinnen und 
Schülern sowie bei den Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bedanken, insbesondere aber 
bei einer hauptsächlich verantwortlichen Kollegin für die tatkräftige Unterstützung des Orga-
teams. Frau Dr. Hubig zeichnete Tomte und Nikolas anlässlich ihres Besuches durch eine 
Urkunde des Bildungsministeriums für den tatkräftigen Einsatz aus.  
 



Ausblick auf das kommende Schuljahr 
 

Das neue Schuljahr 2022/23 beginnt nach den Sommerferien am Montag,  
den 5. September 2022: 
 

 1. und 2. Stunde: Klassenleiterunterricht in allen Klassen; 
 

 3. bis 6. Stunde: Unterricht nach Plan; für die neuen 5. Klassen endet der Unterricht 
bereits nach der 5. Stunde. 

 
 
Ferientermine und bewegliche Ferientage 
 

Um Ihnen eine langfristige Planung zu ermöglichen, geben wir Ihnen bereits hier die Ferien-
termine des kommenden Schuljahres bekannt. Wir bitten nachdrücklich darum, sie bei even-
tuellen Urlaubsbuchungen zu berücksichtigen. 
 

Ferientermine: 

Herbstferien: 17.10.22 (Montag) – 31.10.22 (Montag) 

Weihnachtsferien: 23.12.22 (Freitag) – 02.01.23 (Montag) 

Osterferien: 03.04.23 (Montag) – 06.04.23 (Donnerstag) 

   Bewegl. Ferientag: 11.04.23 (Dienstag nach Ostern) 

Pfingstferien: 30.05.23 (Dienstag) – 07.06.23 (Mittwoch) 

   Bewegl. Ferientag: 09.06.23 (Freitag nach Fronleichnam) 

Sommerferien: 24.07.23 (Montag) – 01.09.23 (Freitag) 

 

Weitere bewegliche Ferientage: 

Rosenmontag: 20.02.23 

Fastnachtsdienstag: 21.02.23 

Aschermittwoch: 22.02.23 

Freitag nach Christi Himmelfahrt:  19.05.23 
 
 
Personalien 
 

Im vergangenen Schuljahr war die Unterrichtsversorgung strukturell gesehen insgesamt gut, 
dies auch aufgrund verschiedener, zum Teil kurzfristig organisierter PES-Vertretungen. Den-
noch gab es coronabedingt einen größeren situativen Unterrichtsausfall als in den vergange-
nen Schuljahren. Wie sich diese Situation im kommenden Schuljahr gestalten wird, ist zur 
Zeit noch Gegenstand der Planungen, die sich erst in den Sommerferien konkretisieren wer-
den. 
 
Zur Personalsituation im Besonderen: 
 

 Drei Referendarinnen und drei Referendare haben nach eineinhalb Jahren am Schloss-
gymnasium den letzten Teil der Lehrerausbildung mit der 2. Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien sehr erfolgreich beendet. Herzliche Gratulation dazu und alles Gute 
und viel Erfolg auf ihrem weiteren beruflichen und privaten Lebensweg! 

  



 

 Eine Kollegin hat in kommenden Schuljahr ein Sabbatjahr, für das wir ihr viele interessante 
Erfahrungen wünschen, so dass sie mit neuen Impulsen im Schuljahr 2023/24 wieder an 
die Schule zurückkommen kann. 

 

 Zwei Kolleginnen und ein Kollege sind im kommenden Schuljahr aus familiären Gründen 
beurlaubt. Für sie und ihre Familien alles Gute! 

 

 Weitere Menschen, die unserer Schule verlassen: 
 

Eine Kollegin wird auf eigenen Wunsch an die IGS Osthofen versetzt. 
 

Ein Vertretungslehrer, der zwei Jahre lang sehr flexibel Vertretungsbedarf in den Fächern 
Ethik und Deutsch übernommen hat, wird zum Beginn des neuen Schuljahres eine Plan-
stelle an der IGS Rüsselsheim übernehmen. 
 

Eine Vertretungslehrerin, die seit September 2021 bei uns am Schlossgymnasium die 
Fächer Mathematik und Biologie unterrichtet hat, wird eine Stelle am Gymnasium Ingel-
heim antreten. 

Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen an ihren neuen Schulen alles Gute! 
 
 
Dies ist mein letzter Brief an die Schulgemeinschaft. Mit dem 1. August trete ich altersbedingt 
in den Ruhestand ein und möchte mich von Ihnen verabschieden. In den sieben Jahren, in 
denen ich hier am Schlossgymnasium Schulleiterin war, habe ich dieses Amt mit großer 
Freude ausgefüllt und mich immer sehr wohl gefühlt. Das Engagement des Kollegiums, die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat sowie dem Förderverein, die le-
bendige und proaktiv tätige Schülerschaft und die zuverlässige Arbeit der Damen des Sekre-
tariats sind Garant für die Qualität unserer Schule. 
 
Ich danke an dieser Stelle allen, die an unserer Schule die Arbeit mittragen – den Mitgliedern 
der Schulleitung, insbesondere meinem Stellvertreter Herrn StD Christian Vogl, dem Kolle-
gium, dem SEB, dem Bibliotheksteam, der SV, den Damen im Sekretariat und dem Haus-
meister sowie der ganzen Schülerschaft, allen Eltern, dem Förderverein, aber auch der  
ADD – für die gute und intensive Zusammenarbeit. Sie alle haben im Unterricht und über den 
Unterricht hinaus mit mir zusammen vieles auf den Weg gebracht, das das Schlossgymna-
sium weiter voranbringen konnte. 
 
Meine Nachfolgerin, Frau StD’ Cornelia Groß, wird ab dem neuen Schuljahr die Leitung des 
Schlossgymnasiums übernehmen. Bisher war sie stellvertretende Schulleiterin am Gymna-
sium am Römerkastell in Alzey. Sie unterrichtet die Fächer Französisch und evangelische 
Religion und freut sich schon auf die neuen Aufgaben.  
 
Ich wünsche allen schöne und erholsame Sommerferien, um neue Kraft und Energie für die 
vielfältigen Aufgaben im kommenden Schuljahr zu schöpfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
   Schulleiterin 


