
„Wir sind eine familiäre Schule, in
der jeder auf jeden schaut“, so
Schulleiterin Anja Schreiner. „Das
schätze ich hier besonders, das wol-
len wir auch weiter stärken.“ Mit
780 Schülerinnen und Schülern sei
das Martin-Schongauer-Gymnasi-
um (MSG) eine eher kleinere weiter-
führende Schule – allerdings mit
einem großen Einzugsgebiet. So
vielfältig wie die Schülerinnen und
Schüler seien auf die Anforderun-
gen an die Schule und an das Kolle-
gium. Umso mehr wolle man künf-
tig die individuelle Förderung von
Begabungen und Interessen der Kin-
der und Jugendlichen an der Schule
noch mehr in den Fokus nehmen.

Neben der Begabungs- und Inte-

Führungsteam des Martin-Schongauer-Gymnasiums stellt sich aktuellen Aufgaben

ressensförderung im MINT-Bereich,
die federführend von Ingo Kilian
(Abteilungsleiter Mathematik und
Naturwissenschaften, Schwer-
punkt Oberstufe) betreut wird, ist
das Leitungsteam auch auf das Kon-
zept „Gut starten am MSG“ stolz, das
von Bernhard Thill (Abteilungsleiter
Deutsch, Kunst, Musik, Religion,
Schwerpunkt Unterstufe) mit sei-
nem Team für die Fünfklässler und
ihre Eltern erarbeitet wurde.

Abteilungsleiter Uli Mönch (Spra-
chen, Schwerpunkt Mittelstufe) hat
mit einer Arbeitsgruppe das Sozial-
curriculum der Schule neu überar-

Breisach. Gut aufgestellt präsen-
tierte sich am Montag die nun
komplette Schulleitung des Mar-
tin-Schongauer-Gymnasiums in
Breisach. Seit Jahresanfang wird
die seit Herbst 2020 in Breisach
tätige Schulleiterin Anja Schrei-
ner durch den stellvertretenden
Schulleiter Dr. Karl Schnitzler un-
terstützt. Zudem gehören dem Lei-
tungsteam des Kreisgymnasiums
die Abteilungsleiter Ingo Kilian,
seitSeptemberneuanderSchule,
Uli Mönch und Bernhard Thill an.

beitet. Dabei steht das soziale Ler-
nen mit Kompetenzen wie etwa Em-
pathie, gutes Zuhören und Kommu-
nikation im Mittelpunkt.

Zudem sind beim MSG die Grenz-
lage und die Förderung der französi-
schen Sprache zentral. Die Anstren-
gungen in der grenzüberschreiten-
den Kooperation, etwa durch Aus-
tausche und gemeinsame Projekte
mit französischen Schulen wie dem
Lycée Bartholdi in Colmar, wurden
gerade von Regierungspräsidentin
Bärbel Schäfer mit dem Oberrhein-
siegel für das Breisacher Gymnasi-
um ausgezeichnet. Marianne Ambs
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Das Team ist komplett


