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Dein Weihnachten soll
ein fröhliches und
dein neues Jahr
ein glückliches sein
Charles Dickens

Verehrte Mönche,
sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wir alle durften in den ersten Wochen des Schuljahres 2017/18 einen schönen Herbst erleben und
konnten uns wieder gut auf die neue Etappe einlassen. In ersten Einordnungen und Unternehmen
konnten unsere Schülerinnen und Schüler in großem Umfang überzeugen.
So zeigten sie in den verpflichtenden und bayernweit durchgeführten Jahrgangsstufentests der 6.,
8. und 10. Jahrgangsstufe erfreuliche Leistungen und glänzten in den verschiedenen Sportturnieren durch eindrucksvolle Siege, die uns schon die ersten Kreismeisterschaften bescherten. Die Theatergruppe der Mittelstufe hat mit dem einfühlsam eingeübten und gekonnt dargestellten Stück
„Sol y Sombra“ die zahlreichen Zuschauer restlos begeistert und in diese Welt mitgenommen.
Wenn in der nahen Stadt Volkach zum 150 jährigen Chorjubiläum ein sehr anspruchsvolles und
ansprechendes Konzert auf die Bühne gebracht wird und die Solisten wie viele Mitwirkende unserer Schulfamilie angehören, lässt dies ein wenig Licht auch auf unsere Arbeit fallen.
Unsere bewährte Schülerzeitung „Peer“ unter der erfahrenen Federführung von H. Dr. Klos konnte
erneut beim bayernweiten Wettbewerb „die Raute“ des Kultusministeriums und der Hanns-SeidelStiftung überzeugen und den ersten Preis in der Kategorie „Informationsvielfalt“ erzielen. Für das
Musiktheaterprojekt „Sternenbote“ verleiht die EVO, die Elternvertretung an Ordensschulen, unserer Projektgruppe den Sonderpreis. Die Aufführungsreihe sei einer der Höhepunkte des Schuljahres und ein durchschlagender Erfolg gewesen, die weit über die Schule hinaus in der Region
wahrgenommen wurde. Die Preisverleihung wird wohl Anfang des neuen Kalenderjahres in München stattfinden.
Es war schön zu erleben, wie sich unsere Jugend selbst an dem vom Wetter her begünstigten und
äußerst gut besuchten „Missionssonntag“ der Abtei eingebracht hat, sei es als Akteure in der Voltigierhalle, dem Missio-Truck oder am Imkerstand im „Markt der Möglichkeiten“.
Unsere 5. Jahrgangsstufe hat die „Ankommenstage“ zusammen mit dem Schulseelsorger P. Jesaja,
der jeweiligen Klassenleiterin bzw. dem Klassenleiter und der Betreuerin und unseren agilen Tutoren aus der 10. Jahrgangsstufe sehr gut gestaltet und bis zum Abholen durch die Eltern am kommenden Tag gut durchgehalten. Erfreulich, wie sich unsere Jüngsten auch dem Schulleiter und ihren Begleitpersonen öffnen und sich so in persönlicher wie schulischer Hinsicht auf einen guten
Weg begeben. Für die einzelnen Jahrgangsstufen laufen die Planungen für Unternehmungen wie
das Schullandheim, den Skikurs, die Küstenfahrt, Praktikum, Besinnungstage, Compassion und Studienfahrten inzwischen auf Hochtouren. Auch die Gestaltung der Q-Phase 2018/20 wird im Moment immer konkreter. Die Kunstausstellung in der Sparkasse Kitzingen im Januar
oder die Teilnahme an Wettbewerben aus den verschiedenen Fachbereichen wird sehr engagiert
vorbereitet. Wir freuen uns sehr, dass viele Eltern sich für den „KIT“ der Q 11 bereit erklärten und
unserer anvertrauten Jugend so verschiedene und gleichzeitig erfolgreiche Perspektiven aufzeigen

konnten.
Überhaupt waren die gut besuchten Elternabende von der 5. bis zur 11. Jahrgangsstufe von sehr
viel Austausch bestimmt. Die folgenden Elternsprechtage machten dabei deutlich, dass das Gelingen des schulischen Weges stark vom gegenseitigen Vertrauen von Schule und Elternhaus bestimmt ist.
Gleich zu Beginn des Schuljahres besuchte unsere „ErasmusPlus“ Gruppe unter Leitung von Herrn
Dr. Hessenauer die französische Partnergemeinde von Schwarzach und arbeitete am gemeinsamen Projekt erfolgreich weiter. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler kamen sehr bereichert
zurück.
Der neu entstandene Austausch mit der benediktinischen Schule in Ampleforth / England ist sehr
gut angelaufen und benannte auch beim anschließenden Gegenbesuch zahlreiche positive Aspekte. Weitere bewährte Austauschprogramme sind im Moment in der Vorbereitungsphase und
können hoffentlich wieder gut verwirklicht werden.
Den Erzählungen von Frau Eva Erben, Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz, lauschten
die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe und auch des Abiturjahrgangs sehr aufmerksam und
zeigten sich betroffen. Ihr „Credo“, man dürfe nie aufgeben, nahmen die jungen Menschen mit auf
ihren Weg. Die Lesung von Alois Prinz, der den großen Preis 2017 der Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendliteratur für sein literarisches Gesamtwerk erhält, holte die Zuhörerinnen und
Zuhörer in die Zeit der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, die von der RAF bestimmt war. Nicht
wenige standen diesen Geschehnissen sehr verständnislos gegenüber. Doch auch sie gehören zu
unserer jüngeren Geschichte.
Unsere Q 12 hat im Abiturjahr den ersten Schritt, die Abgabe ihrer Studienarbeit, die doch über
lange Zeit die einzelnen beschäftigte und gerade zum Schluss nicht selten die Problematik „Termindruck“ offenbarte, vollzogen und kann sich nun auf die Klausuren des 1. Halbjahres konzentrieren, bevor die Präsentation der ersten wissenschaftlichen Arbeit an den Projekttagen im Januar
ansteht. Diese Tage am Freitag / Samstag 12./13. Januar werden für die Jahrgangsstufen 5 – 10
altersgemäß nach entsprechenden Themen derzeit vorbereitet und entsprechend gestaltet.
Der Abschluss des Reformationsjahres war auch im Schulhaus durch diverse Stelen präsent, an
denen Texte aus dieser Zeit die jungen Menschen zum Nachdenken bewegten. Unsere Schulseelsorge ist bereits wieder in die Firmvorbereitung eingestiegen und kann so den Jugendlichen zur
„Stärkung“ im wahrsten Sinne des Wortes verhelfen. Das Taizégebet wird wöchentlich weitergeführt und ein Yoga-Kurs zur Entspannung wird jeweils sowohl von Schülerinnen und Schülern wie
von Eltern und auch Lehrkräften gut angenommen. Zu unserer Freude konnte Frau Antje Scheller
und P. Jesaja eine schöne Gruppe von Eltern zu einem Wohlfühltag begrüßen und diesen mit ihnen
gewinnbringend gestalten.
Was die Generalsanierung des Egbert-Gymnasiums angeht, sind die Pläne inzwischen durch das
Landratsamt Kitzingen genehmigt und die Förderzusage durch die Regierung von Unterfranken
und das Bischöfliche Ordinariat der Diözese Würzburg erfolgt ist. Wir sind dankbar, dass so viele
aus der Schulfamilie bei der Vorstellung der Pläne durch den Schulträger und das planende Architektenbüro Jäcklein anwesend waren und die noch offenen Fragen einbringen konnten. Inzwischen werden die Pläne für die Baustelleneinrichtung mit den beteiligten Fachplanern abgestimmt
und können hoffentlich entsprechend umgesetzt werden. Ich darf Sie, liebe Eltern, schon jetzt
herzlich bitten, ihren Kindern nahezulegen, Absperrungen zu beachten und sich an mögliche Anweisungen im Blick auf Beeinträchtigungen durch notwendige Arbeiten zu halten und etwaige
„weitere Wege“ in Kauf zu nehmen. Die Zufahrt zum „Lehrerparkplatz“ wird in der Phase der Sanierung nicht mehr möglich sein. So bitten wir Sie, liebe Eltern, die Kinder nach Möglichkeit mit
den eingerichteten Verbindungen zur Schule kommen zu lassen und bei einem notwendigen „Individual-Transfer“ auf jeden Fall den sehr naheliegenden großen Parkplatz als „Ausstiegsstelle“ zu
wählen. Ansonsten ist der „Verkehrsinfarkt“ vor dem Klosterladen bzw. dem Torhaus wirklich nicht
mehr aufzuhalten.

Den Festgottesdienst an Felizitas gestaltete die Schulgemeinschaft aktiv mit. Am Nachmittag
konnte eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Schule, Tagesheim, Instrumentalschule und der Hauswirtschaft anlässlich ihrer langen Zugehörigkeit geehrt werden.
Nun dürfen wir uns aber zunächst auf die hoffentlich etwas Besinnung bringende Adventszeit
freuen.
Wir hoffen, dass das traditionelle Weihnachtskonzert, für das viele Schülerinnen und Schüler mit
den Lehrkräften manche Übungseinheit – auch außerhalb der Schule in den Probentagen – zusätzlich einlegten, uns ein wenig Ruhe und Entspannung vermitteln kann, um in dieser unseren sehr
unruhigen Welt vielleicht einen Strahl des himmlischen Friedens aufleuchten zu lassen.
Die Weihnachtsferien – die freien Tage um Weihnachten und den Jahreswechsel – können uns
sicher unterstützen, wieder neue Kräfte und Stärke aus den Begegnungen in der Familie und mit
Freunden und den schönen Stunden um den Weihnachtsbaum zu finden und uns für die neue
Etappe 2018 mit ihren Herausforderungen fit zu machen.
Vielleicht kann uns Anton Tschechov ein wenig bestärken, wenn er sagt:
Wir werden Frieden finden.
Wir werden Engeln lauschen
und den Himmel sehen,
funkelnd von Diamanten
So möchte ich Danke sagen für viele gute Gespräche und Begegnungen, möchte fröhliche Weihnachtstage wünschen und ein glückliches 2018 erhoffen. Für das neue Jahr wünsche ich Gesundheit und Freude im Wirken und erhoffe das Vertrauen, dass ER, der uns trägt, uns gute Wege führt.
Gnadenvolle Weihnachten und Gottes reichen Segen für das Neue Jahr wünscht mit lieben Grüßen
aus dem EGM
Robert Scheller

Informationen des Sekretariats und der Verwaltung
Krankmeldungen
Wir weisen nochmals daraufhin, dass im Krankheitsfall umgehend und nur das Sekretariat der
Schule telefonisch unter 09324-20260 unter Angabe des Schülernamens und der Klasse zu benachrichtigen ist.
Zur Erinnerung: Ab der 10. Jahrgangsstufe ist im Krankheitsfall bei Schulaufgaben/Klausuren immer ein ärztliches Attest vorzulegen, an Tagen ohne Schulaufgaben/Klausuren ab dem 3. Fehltag
(vgl. InfoPost 1).

Wöchentliche Sprechstunde der Lehrkräfte - Änderungen
Folgende Sprechstunden wurden wie folgt verlegt:
Heß Rudolf: Donnerstag, 13.35 – 14.15 Uhr
Klement Thomas: Donnerstag, 9.30 – 10.15 Uhr
Sabetta-Fuß Dr. Rosaria: Mittwoch, 11.20 – 12.05 Uhr
Bitte beachten: Anmeldungen zu den Sprechstunden sind grundsätzlich nur telefonisch über das
Sekretariat (09324-20260) vorzunehmen. E-Mails werden nicht beantwortet!

„Haben wir nicht gewusst …“
Liebe Eltern, immer wieder kommen im Sekretariat „Beschwerden“ und Anfragen an über Abbuchungen, die Ihnen nicht bekannt sind. Unser Sekretariat bzw. die Lehrkräfte sind sehr bemüht,
alle anfallenden Kosten entsprechend über die InfoPost oder über Elternbriefe mitzuteilen. Bitte
fragen Sie doch auch immer wieder bei Ihren Kindern nach, ob sie Post von der Schule in der Büchertasche haben. Wir versichern Ihnen, dass wir keine Schülerbelastungen ohne vorherige Info
vornehmen.
Bitte beachten: In der 1. InfoPost zu Beginn des Schuljahres, die Sie in gedruckter Form bereits
erhalten haben und die jederzeit auf der Homepage abrufbar ist, stehen alle wichtigen Informationen und Regeln, die für das gesamte Schuljahr gültig sind. Beachten Sie bitte auch die weiteren
Ausgaben unserer InfoPost.

Sorgfaltspflicht
Gleichzeitig möchten wir Sie wieder einmal bitten, Ihre Kinder zu einem verantwortlichen Umgang
mit den persönlichen Gegenständen (z.B. Büchertasche, Turnbeutel, Bücher, Jacken …) anzuhalten. Jeder Schüler und jede Schülerin ist selbst für die Aufbewahrung seiner/ihrer Sachen verantwortlich. Wer einfach leichtsinnig z. Bsp. seine Büchertasche/Turnbeutel usw. am Parkplatz/Sportplatz … unbeaufsichtigt abstellt, kann nicht erwarten, dass die Schule sich kümmert.

Handy, usw.
Wie wiederholt schon mitgeteilt stören eingeschaltete Handys oder sonstige elektronische Geräte
bisweilen den Unterricht und sind daher seitens des Kultusministeriums im Unterricht nicht erlaubt. Störende Handys werden von der Schule eingezogen und jeweils erst zu Beginn der nächsten
anstehenden Ferien wieder zurückgegeben.
Bitte besprechen Sie die Problematik wieder einmal mit Ihren Kindern.
Ferner bitten wir darum, die Sticks zu beschriften. Bei Verlust können diese dann besser zugeordnet werden.

Weihnachtsferien
Freitag, 22.12.2017, ist am Egbert-Gymnasium unterrichtsfrei. Der Unterricht vor Beginn der Weihnachtsferien endet am Donnerstag, 21.12.2017, regulär nach Stundenplan um
16.20 Uhr. Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, 08.01.2018.

Schulsamstag
Zur Erinnerung: am Samstag, 13.01.2018, findet Unterricht bzw. Studien-/Projekttag von
8.15 – 13.00 Uhr für die Klassen 5 – 12 statt. Es fahren keine Busse. Bitte die Beförderung nach
Möglichkeit in Fahrgemeinschaften vornehmen.
Das Programm der Projekttage entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit unserer Homepage bzw.
den Aushängen.

Studientage
Am 12./13.01.2018 finden wieder die Studientage statt, wobei die Schülerinnen und Schüler der
Q12 ihre Arbeiten aus den W-Seminaren präsentieren. Die Q11er wie die Q12er können sich nach
vorgegebenem Modus in die jeweilige Zuhörergruppe einwählen.
Sehr gute Arbeiten werden am 23. Januar 2018 um 18 Uhr dem erweiterten Elternbeirat vorgestellt und prämiert. Eltern sind herzlich dazu eingeladen.

Tag der offenen Tür
Der „Tag der offenen Tür“ zum Kennenlernen unserer Schule findet statt am Sonntag, den
18.03.2018, von 13.30 – 17.00 Uhr.
Bitte geben Sie diesen Termin an interessierte Bekannte und Verwandte weiter. Vielen Dank.

Anmeldung von Geschwistern / Einschreibetermin für das Schuljahr 2018/2019
Der Termin für die Neuanmeldungen für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 unseres Gymnasiums ist auf Montag, den 07.05.2018, festgelegt.
Die Schülerinnen und Schüler aus Schwarzach und die Geschwisterkinder werden bevorzugt aufgenommen. Hier bitten wir, das Personalblatt zusammen mit den Aufnahmeunterlagen bereits vor
dem Einschreibetermin im Sekretariat abzugeben. Zur Aufnahme benötigen wir das Übertrittszeugnis, Kopie der Geburtsurkunde, ein Passbild und evtl. den Sorgerechtsbeschluss.

Schulgeldbestätigung, Schülerkontoauszug
Die Schulgeldbestätigungen für September bis Dezember 2017 und die Schülerkontoauszüge für
das 4. Quartal 2017 werden im Januar/Februar 2018 an die Schülerinnen und Schüler verteilt.

Finanzen – Zur Erinnerung:
Wie bereits in der letzten Info-Post mitgeteilt, wird der jährliche freiwillige MSK-Beitrag, sofern wir
keine Einzugsermächtigung dafür vorliegen haben, im Dezember vom Schülerkonto abgebucht.
Im Monat Januar wird das Papiergeld (siehe letzte InfoPost) dem Schülerkonto belastet.

Winterdienst
Bei Glatteis und Schneefall werden die Wege zur Schule in Pfaden entsprechend gestreut und geräumt.

Fahrräder
Die „dunkle Zeit“ des Jahres hat begonnen. Die Schulleitung weist darauf hin, dass nur Fahrräder
mit einem funktionierenden Licht zur Fahrt in die Schule benutzt werden dürfen.

Verhalten bei extremen Wetterverhältnissen
Aufgrund von extrem winterlichen Wetterverhältnissen kann es in unserem Landkreis auch beim
Busverkehr zu Behinderungen in der Schülerbeförderung kommen. Das Landratsamt Kitzingen gibt
dazu Hinweise an Schüler und Eltern, um manche Unklarheiten in diesen Fällen im Voraus auszuschließen.
Bitte vergleichen Sie hierzu den Text auf unserer Homepage www.egbert-gymnasium.de

Oberstufenfasching
Sollte Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn bei einer Oberstufen-Faschingsveranstaltung teilnehmen (wollen) – so handelt es sich dabei um keine schulische Veranstaltung.

Auslandsaufenthalt / Gutachten
- Schülerinnen und Schüler des achtjährigen Gymnasiums können in der Jahrgangsstufe 10 eine
Schule im Ausland besuchen und anschließend auf Probe in die Jahrgangsstufe 11 vorrücken, wenn
ihr schulischer Einsatz eine solche Entscheidung ermöglicht. Mit Bestehen dieser Probezeit
wird auch der Mittlere Schulabschluss erworben.
- Wer sich einen Auslandsaufenthalt in Jahrgangsstufe 10 noch nicht zutraut bzw. das Risiko nicht
eingehen will, ggf. die Probezeit in Jahrgangsstufe 11 nicht zu bestehen, kann das Auslandsjahr
auch von vornherein in der Jahrgangsstufe 11 einplanen. In diesem Fall muss die Jahrgangsstufe
11 nach der Rückkehr aus dem Ausland jedoch wiederholt werden, da die Jahrgangsstufen 11 und
12 eine geschlossene Qualifikationsphase darstellen. In dieser wird bereits ein Teil der im Abiturzeugnis ausgewiesenen Leistungen erbracht. Sie muss daher vollständig durchlaufen werden.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die geforderten Gutachten von den Schülern
nur im Sekretariat beantragt werden können und diese dann in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachlehrer erstellt werden.

Office 365
Die Gutscheine zur Verlängerung für das aktuelle Microsoft Office 365 ProPlusPaket wurden an
die angemeldeten Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Die Installation dazu können Sie über
egm-planung.de abrufen.
Weitere Gutscheine (5,00 € pro Jahr) sind gegen schriftliche Einverständniserklärung im Sekretariat erhältlich.

Schülersprecher/Vertrauenslehrer im Schuljahr 2017/2018
Julian Hiebl, Q11
Jule Bauer, Kl. 10a
Elena Seißinger, Kl. 10c
Frau Katharina Fink

Rorate-Messen im Advent
Im Advent wird jeweils freitags, den 01.12., 08.12. und 15.12.2017, um 07.30 Uhr eine Lichtfeier
in der Schulkapelle stattfinden. Zurückgehend auf eine alte kirchliche Tradition findet dieser Gottesdienst nur bei Kerzenschein statt. Damit soll der besondere Charakter des Advent deutlich werden: Die Menschen warten auf das kommende Licht der Welt, das Jesus Christus ist. Herzliche
Einladung zu diesen Rorate-Messen!

Waldadvent am 10.12.2017
Die Schulseelsorge am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach lädt herzlich ein zum
Waldadvent 2017.
Auch in diesem Jahr bietet die Schulseelsorge am Egbert-Gymnasium wieder ihren traditionellen
Waldadvent an, der von den Klassen 5c und a/d zusammen mit ihren Religionslehrern Peter Olschina und Cornelia Sohn gestaltet wird. Sie führt die Teilnehmer, die etwas Ruhe und Besinnung
in der stressigen Vorweihnachtszeit suchen, von der Wallfahrtskirche zu Dimbach nach Münsterschwarzach, wo in der Seminarkapelle des EGM ein abschließender Wortgottesdienst gefeiert
wird.
Der Waldadvent findet statt am 10.12.2017, dem 2.Adventssonntag. Treffpunkt ist in der Wallfahrtskirche zu Dimbach um 17.00 Uhr. Warme Winterkleidung und festes Schuhwerk sollten zur

Ausrüstung der "Adventspilger" zählen. Laternen für unterwegs sind erwünscht. Nach dem Wortgottesdienst findet noch ein gemütlicher Ausklang der Waldweihnacht, mit Tee und Christstollen,
im Speisesaal des Gymnasiums statt.

Chor-und Theatertage Miltenberg
Auch in diesem Jahr fahren der Chor der 7./8. Klassen (Br. Julian Glienke), der Chor der 9.-12. Klassen (Hr. Weidl) und die Theatergruppe K (Hr. Aust) im Rahmen ihrer traditionellen Probentage vom
13.-15.12.2017 mit zusammen etwa 100 Schülerinnen und Schülern ins Jugendhaus St. Kilian nach
Miltenberg.
Die beiden Busse starten am Mittwoch um 9.30 Uhr am Busparkplatz Münsterschwarzach. Die
Rückkehr ist für Freitag - abhängig vom Verkehr auf der Autobahn - für ca. 14.00-14.30 Uhr geplant.
Festliches Weihnachtskonzert am 20.12.2017
Mit einem anspruchsvollen, abwechslungsreichen und besinnlichen Programm möchten wir Sie
und Ihre ganze Familie am Mittwoch, den 20. Dezember 2017 in die Abteikirche einladen. Beginn
ist bereits um 18.30 Uhr!
Wir haben das Konzert um eine Stunde vorverlegt, damit auch unsere Jüngsten aus der Unterstufe
kommen können bzw. damit es für die jüngsten unserer Mitwirkenden nicht zu spät wird.
Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen singen und musizieren adventliche und
weihnachtliche Weisen und möchten sich und alle Gäste musikalisch auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen.
Der Eintritt ist frei. Die Gesamtleitung hat StD Manfred Weidl.
Die Fachschaft Musik und alle Lehrkräfte der Musikschule wünschen Ihnen und Ihren Familien
schon heute ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start in das Neue Jahr
2018.
Manfred Weidl

Additumskurse und Grundkurse Kunst: „Schnäppchenjäger und Messi/sammler“
Kunst-Ausstellung des EGM in der Sparkasse Mainfranken Kitzingen vom 25.01. bis 03.03.2018.
Der Titel unserer Ausstellung im nächsten Jahr, mit 80 Exponaten von Schülern der Oberstufe,
Mittelstufe und Unterstufe sowie den Additumskursen lautet: „Schnäppchenjäger und
Messi/sammler“: Wie tief ist der Jagd- und Sammeltrieb auch heute noch in uns verankert, in einer
Zeit, in der die Jagd in westlichen Ländern längst nicht mehr zur Existenzerhaltung vonnöten ist.
Wir freuen uns, Sie zur Vernissage am Donnerstag, 25.01.2018, um 17:00 Uhr einladen zu dürfen.
Die Additumskurse Q11 und Q12, sowie Schüler der 5. bis 11.Klassen freuen sich auf Ihr Kommen.
Matthias Held

Abikonzert am 15.03.2018
Liebe Mitschüler, liebe Eltern, liebe Lehrer,
im Juni 2018 heißt es schon für uns: „21st Century Abi – Zwölf Jahre im falschen Film“.
Kurz vor dem Ende unseres falschen Films wollen wir Sie einladen: Und zwar zu unserem Abikonzert am 15.03.2018 um 19:00 Uhr in der Aula des EGM. Wir möchten Sie mit vielen Showacts mit
in unseren bunten, zwölf Jahre langen Film eintauchen lassen, der facettenreicher nicht sein
könnte: Von Schnulze über Krimi, von Thriller über Komödie, von Science-Fiction über Musical –
für jeden ist an diesem Abend etwas dabei.
Eine Filmproduktion ist natürlich immer sehr teuer, das wissen Sie sicherlich alle. Obwohl der Eintritt natürlich frei ist, würden wir uns also sehr über eine Spende von Ihnen freuen!
Vielen Dank und auf bald!
Ihre Q12 2017/2018

Schulkonzept
Am Felizitasfest 2017 setzte Abt Michael Reepen OSB nach dem Votum der Schulgremien den Rahmenteil des neuen Schulkonzepts in Kraft. Der Text beschreibt die Erziehungsziele der Schule auf
den Fundamenten des christlichen Glaubens und der Regel des Hl. Benedikt. Als Leitfaden dienen
die von Eltern, Schülern und Lehrkräften erarbeiteten Begriffe Selbstständigkeit, Kreativität, Verantwortung und Glaube. Zudem erhalten in einem neuen Teilhabe-Konzept alle am Schulleben
Beteiligten die Möglichkeit, mitzuentscheiden und mitzugestalten, u.a. im Schulforum.
Den vollständigen Text des Rahmenteils finden Sie auf unserer Homepage.
Nach Wahl der Gremien gehören dem neuen Schulforum an: Scheller Robert, Binzenhöfer Markus,
Schwachhöfer Br. Dr. Jeremia, Graf Christian, Brandl Kathrin, Trampe Eva, Wiegand Heike, Till
Susanne, Hillgärtner Susann, Hiebl Julian, Bauer Jule, Seißinger Elena.
Wir hoffen auf viele Impulse und gute Diskussionen, die uns helfen, unser Konzept weiterzuentwickeln, damit das Egbert-Gymnasium auch weiterhin aus einem besonderen Geist lebt und von einem besonderen Bildungsbegriff getragen wird. Allen daran Beteiligten herzlichen Dank für Ihr und
Euer Engagement!
Markus Binzenhöfer

Generalsanierung des EGM
Nach Genehmigung der Pläne und Förderzusage durch die Regierung von Unterfranken werden
die Bauarbeiten im nächsten Kalenderjahr nach dem schriftlichen Abitur am 28. Mai (Pfingstferien)
beginnen. Als erstes werden die Gebäudeteile saniert, in denen sich derzeit das Tagesheim, die
Piazza / Schulseelsorge und die Küche mit dem Speisesaal befinden. Nach Weihnachten werden
wir nach und nach mit der Vorbereitung für den Umzug der betroffenen Gruppen und Klassen
beginnen. Unser Ziel ist es, dass der Betrieb in Schule und Tagesheim in Ersatzräumen in anderen
Gebäudeteilen der Schule und in der Abtei weitgehend normal weiterlaufen kann, wofür wir schon
Vorkehrungen getroffen haben. Für unvermeidbare Erschwernisse (weniger Platz, weitere Wege,
ggf. Änderungen im Neigungsfachangebot) bitten wir die gesamte Schulfamilie schon jetzt um Verständnis. Über Details der Interimsphase werden wir Sie und Euch rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen gesondert informieren.
Das Direktorat

Theater K
lädt ein zur Saison 2018
Seltsam, seltsam, diese sogenannten Erwachsenen, wenn sie aus der Perspektive des
KLEINEN PRINZEN gesehen werden.
Kaum eine andere Erzählung des letzten Jahrhunderts ist in der Lage derart treffend das bisweilen
skurrile Leben der Erwachsenen zu entlarven, wie die anrührende, humorvolle und dennoch tiefsinnige Geschichte von Antoine de Saint-Exupery.
Wenn man so mag, eine Geschichte für die ganze Familie.
Das Theater K stellt sich der Herausforderung und ist sich sicher auf seine Weise den kleinen Prinzen als Theatererlebnis für die ganze Familie zu präsentieren.
Deswegen sollten Sie sich schon heute die Termine vormerken, die für die Saison 2018 geplant
sind
Montag, 9. April 2018, 14.00 Uhr – Premiere
Freitag, 13. April 2018, 18.00 Uhr - Vorstellung für die Schulfamilie – anschl.: Premierenfeier
Samstag, 14. April 2018, 14.00 Uhr
Samstag, 21. April 2018, 14.00 Uhr
Sonntag, 22. April 2018, 14.00 Uhr
Sonntag, 29. April 2018 , 14.00 Uhr
Samstag, 5. Mai 2018, 14.00 Uhr
Samstag, 12. Mai 2018, 14.00 Uhr
Sonntag, 13. Mai 2018, 14.00 Uhr
Dienstag – Donnerstag, 15.Mai – 17.Mai 2018 am Vormittag: Angebot für Schulaufführungen
Für anfragende Gruppen in ausreichender Größe würden wir gerne Sondervorstellungen einrichten!
www.theaterk.de
Michael Aust

Nacht der Versöhnung
Für alle Jugendliche, junge Erwachsene und im Herzen Junggebliebene:
Wir laden euch ganz herzlich auch dieses Jahr zur „Nacht der Versöhnung“ am 19.01.2018 um
19.30 Uhr in die Abteikirche nach Münsterschwarzach ein.
Vielleicht habt ihr ja schon mal etwas von der monatlich stattfindenden Jugendvesper in der Krypta
(3. Freitag im Monat) gehört oder wart selber schon dabei. Die Nacht der Versöhnung ist ebenfalls
eine Jugendvesper – nur in „groß“ und in der Abteikirche. Keine Angst, es wird garantiert nicht
herkömmlich oder gar langweilig: Wir haben moderne Kirchenlieder rausgesucht, die gerne mal
etwas rockig klingen können und jede Menge Stationen vorbereitet, um die Vesper aufzulockern
und um euch die Möglichkeit zu geben, Kirche so zu erleben, wie sie euch gefällt…
Wir freuen uns auf einen Abend gemeinsam mit euch und Gott in unserer Mitte. Denn schon Jesus
sagte: „Lasset die Kindlein (und natürlich auch die Jugendlichen) zu mir kommen!“;-)
Euer Team des Jungen_Münsterschwarzachs und das Schulseelsorgsteam EGM
P.S.: Auf Facebook und Instagram halten wir euch unter „Junges_Muensterschwarzach“ mit weiteren Infos auf dem Laufenden.

Chorprojekt zum Mitsingen
Zum neuen Chorprojekt des Felizitaschors, in dem Eltern, Lehrer, Mönche und Freunde sich zusammenfinden, möchte ich Sie herzlich zum Mitsingen einladen. Im Mittelpunkt steht die „Missa
Laetatus sum“ für Chor, Orchester und Solisten des Benediktiner-Komponisten Valentin Rathgeber
(1682-1750) – eine gut singbare, dem Titel entsprechend fröhliche Musik. Der wöchentliche Probentag (voraussichtlich Mittwoch oder Donnerstag) steht noch nicht fest und wird beim ersten
Treffen am 11. Januar um 19.30 im Musiksaal 2 besprochen. Das Projekt endet mit der Aufführung
im Gottesdienst in der Abteikirche an einem Sonntag nach Ostern. Wenn Sie Freude am Singen
haben, freuen wir uns auf Sie!
Kontakt: Br. Julian Glienke, Tel. 09324/20353, br.julian@abtei-muensterschwarzach.de

Terminvorschau:
13.-15.12.2017
20.12.2017
22.12.2017
13.01.2018
23.02.2018
28.02.2018
06.03.2018
14.03.2018
02.-09.02.2018
16. – 23.03.2018

Chor- und Probentage in Miltenberg
Weihnachtskonzert in der Abteikirche
unterrichtsfrei am EGM
Schulsamstag „Projekttage“
Halbjahreszeugnisse
Veratest Englisch
Elternabend 7. Jahrgangsstufe zur Wahl der Ausbildungsrichtung
9. Jahrgangsstufe – Fahrt zum ehem. Reichsparteitagsgelände Nürnberg
Schüleraustausch mit Mulhouse/ Frankreich am EGM
Austausch Frankreich/Italien

Bitte die aktuellen Termine regelmäßig auf der Homepage abrufen!
www.egbert-gymnasium.de unter Termine

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Egbert-Gymnasiums wünschen eine gesegnete und
entspannte Adventszeit, harmonische und frohe Weihnachtstage im Kreise Ihrer Lieben und alles
Gute für das Neue Jahr.

