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Die Mini-Anne im Einsatz 

Weihnachten steht vor der Tür und wir alle freuen 
uns auf die freie Zeit in unseren Familien. Die ad-
ventliche Zeit ist von vielen Traditionen geprägt. 
So freuten wir uns wie in jedem Jahr über die Ni-
kolausaktion  unserer SMV. Für leuchtende 
Schüler- und Lehreraugen sorgte wieder einmal 
mehr der Heilige Nikolaus, der alle Lehrer und 
Fünftklässler am 6. Dezember mit einer kleinen 
Süßigkeit und warmherzigen Worten beschenkte. 
Ein herzliches Dankeschön an Herrn Groß, der die 
Rolle des Heiligen Nikolaus authentisch ausfüllt, 
und an die SMV. Zudem roch es in der vorweih-
nachtlichen Zeit in der Schule köstlich nach Weih-
nachten. Frau Müller, unsere Schulsozialarbeite-
rin, backte gemeinsam mit Schülern und Schüle-
rinnen in der Mensa Weihnachtsgebäck. Vielen 

Dank an Frau Müller und den Mensaverein, be-
sonders an Frau Köber, die unsere Bäcker und 
Bäckerinnen fachmännisch unterstützten. Die 
Weihnachtsplätzchen wurde dann verkauft und 
der Gewinn der Martinskirche gespendet. Beson-
ders danken möchte ich Frau Müller, Frau Bürgel 
und Frau Miehe mit ihren Helfern und Helferinnen 
für die diesjährige Tafelladenaktion, bei der wir 
wieder sehr viele Lebensmittel und Haushaltsge-
genstände gesammelt haben. Vielen Dank an alle, 
die gespendet und dadurch zum Erfolg der Aktion 
beigetragen haben. Nun kann Weihnachten kom-
men. 
Kennen Sie Anne? Nein? Anne 
unterstützte unseren Schul-
sanitätsdienst bei der Unterrich-
tung der 6. Klassen in Erster 
Hilfe. Dabei haben die Schüler 
und Schülerinnen an der auf-
blasbaren Mini-Anne in wenigen 
Minuten das überlebenswichtige 
Training zur Herz-Lungen-
Wiederbelebung effektiv geübt. 
Eine tolle Idee! Vielen Dank an 
unsere Schulsanitäter und Frau 
Theiß, die die Schulsanitäter 
ausbildet und betreut. 
Am 6. November waren Vertreter und Vertreterin-
nen unserer Schülergenossenschaft „Teck-Stil“ bei 
der Kick-Off-Veranstaltung zum diesjährigen 
Würth Bildungspreis im Weißen Saal des Neuen 
Schlosses in Stuttgart. Sechs Teams durften dort 

zum Auftakt ihre Projekte vorstellen. Die Teilnah-
me an sich ist schon ein sehr großer Erfolg und 
dazu möchte ich Herrn Machoczek und den Schü-
lern und Schülerinnen der Schülergenossenschaft 
herzlich gratulieren. Nun drückt die ganze Schul-
gemeinde die Daumen und wünscht viel Erfolg. 
Vielen Dank an Herrn Machoczek, der dieses 
Großprojekt über das ganze Schuljahr begleitet. 
 Am 5. Dezember wurde die Schulsiegerin des 
diesjährigen Vorlesewettbewerbs gekürt. Die 
Klassensieger der 6. Klassen haben sich ein Kopf-
an-Kopf-Rennen geliefert und der Jury die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht. Als Schulsiegerin 
wird Pauline Seeliger aus der 6e das Schloss-
gymnasium beim Kreisentscheid vertreten. Herzli-
chen Dank an Frau Krauter für die Organisation 
und die Durchführung, den Jurymitgliedern Frau 
Theilig von der Stadtbücherei Weilheim, dem Vor-
jahressieger Rafael Raichle, Frau Molitor, Frau 
Weiß und Frau Schlack sowie allen Deutschkolle-
ginnen, die den Wettbewerb in ihren Klassen 
durchgeführt haben. 
Gleich zu Beginn des Schuljahres waren auch 
wieder unsere Sechser im Schullandheim. Die 
Schüler und Schülerinnen stärken mit dieser au-
ßerunterrichtlichen Veranstaltung zum einen den 
Zusammenhalt in der Klasse und zum andern ihr 
Selbstbewusstsein. Drei Klassen waren wie in 

jedem Jahr in Stein-
abad und zwei Klas-
sen haben in diesem 
Jahr ein erlebnispä-
dagogisch geprägtes 
Schullandheim in 
Bad Hindelang er-
lebt. Den Lehrern 
und Lehrerinnen 
Frau Bär, Herrn Ber-
necker, Frau Geßler, 
Herrn Gubba, Frau 
Kemmner, Frau 
Krauter, Frau Leidel, 
Frau Locher, Frau 

Roth-Mangold und Frau Straub danke ich für die-
ses pädagogische Engagement. 
Vom 18. auf den 19. Oktober boten die Schüler 
und Schülerinnen der SMV unseren Fünftklässlern 
einmal mehr ein tolles Programm bei der 
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Schlossnight in der Walter-Jacob-Halle. Spiele, 
Musik und Film machten den langen Abend für die 
Fünfer kurzweilig. Wir sind mächtig stolz auf unse-
re SMV, die diese Übernachtung perfekt organi-
siert und selbstständig durchführt. Vielen Dank! 
Allen Lehrkräften, die einen Teil ihres Wochenen-
des mit den Schülern und Schülerinnen verbracht 
haben, danke ich ebenfalls von Herzen. Beson-
ders erwähnen möchte ich an dieser Stelle die 
Verbindungslehrer Herr  Dr. Ocker und Frau 
Strohm. 
Alle reden vom Klima und einige handeln: Der 
Chor des Schlossgymnasiums hat den Erlös des 
Creation-Konzerts der Initiative Plant-for-the Pla-
net gespendet. Damit wurden jetzt 400 Bäume 
gepflanzt. Herzlichen Dank Frau Steinhübl und 
allen Sängern und Sängerinnen. 
Neu am Schlossgymnasium sind Frau Holde 

Kassing (Deutsch, ev. Religion, Biologie) und Ale-
xandra Spreitzer (Deutsch, Geschichte), die dan-
kenswerterweise als Krankheitsvertretungen bei 
uns einspringen. Im Januar wird Frau Reiff 
(Deutsch, Sport) hinzukommen, die aus ihrer El-
ternzeit zurückkehrt und am Schlossgymnasium 
ebenfalls Unterricht übernehmen wird, der wegen 
Elternzeit eines Kollegen frei wird. Ich bin sehr 
dankbar, dass wir dadurch die Unterrichtsversor-
gung gewährleisten können. 
Seit 19. Mai 2003 hat Frau Jesse den verantwor-
tungsvollen Posten der Sekretärin am Schloss-
gymnasium ausgefüllt und ist nun am 13. Dezem-
ber 2019 den Ruhestand getreten. So haben wir 
unsere langjährige Sekretärin mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge verabschiedet. 
Weinend, weil wir alle traurig sind, denn Frau Je-
sse ist der ruhende Pol in der Schule gewesen, 
und lachend, weil wir alle ihr den wohlverdienten 
Ruhestand von Herzen gönnen. Humorvoll, sach-
kompetent, zuverlässig, einfühlsam, immer freund-
lich und zuvorkommend hat sie allen weitergehol-
fen, die ihre Unterstützung brauchten. In den über 
sechszehn Jahren ihrer Tätigkeit war sie immer 
die Erste morgens in der Schule, hat alle Schuljah-
re vor- und nachbereitet, tausende Schüleranmel-
dungen vorgenommen und ebenso viele Abitur-
zeugnisse verpackt, unzählige administrative Vor-
gänge bearbeitet, traurige Schüler und Schülerin-
nen getröste, kranke Kinder betreut und vielen, 
vielen Eltern bei Fragen weitergeholfen. Ein ganz, 
ganz dickes Dankeschön für ihren Einsatz am 
Schlossgymnasium. Wir wünschen ihr einen ge-
sunden Ruhestand mit viel Zeit für alle ihre Lieben 
und für alles, was während der Dienstzeit zu kurz 
gekommen ist. 
Willkommen heißen darf ich Frau Fidangül, die im 
Sekretariat aushelfen wird, bis die Stelle wieder 
voll besetzt wird. 
Am Freitag, 20. Dezember findet wieder unser ad-
ventlicher Abschlussgottesdienst in der Kirche 

Maria Königin statt. Der Gottesdienst beginnt um 
9.30 Uhr. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. 
Die Termine für die Klassenpflegschaften (El-
ternabende) im 2. Halbjahr stehen schon fest: 

- Donnerstag, den 13.02.2020 die Klassen 7 und 8 
- Montag, den 17.02.2020 die Klassen 5 und 6  
- Dienstag, den 18.02.2020 die Klassen 9 und 10 

sowie die Jahrgangsstufe I.  
Die genaue Uhrzeit, wann der jeweilige Eltern-
abend beginnt, geht Ihnen mit der Einladung zu. 
Die Schulkonferenz im Sommer findet am Mitt-
woch, den 24. Juni 2020, um 19.00 Uhr statt. 

Zum Abschluss dieses Jahres bedanke ich mich 
bei allen, die sich im und für das Schlossgymnasi-
um engagieren. 
Allen Elternvertretern danke ich für ihren Einsatz 
- Frau Beck und Frau Putsch ganz besonders für 
die engagierte und vertrauensvolle Zusammenar-
beit.  
Allen Mensaköchinnen und Mensaköchen, be-
sonders Frau Besenfelder und Frau Köber, danke 
ich im Namen der ganzen Schulgemeinschaft von 
Herzen für die verlässliche und hervorragende  
Verpflegung. 
Herzlichen Dank auch dem Förderverein, der 
unsere Schule mit enormem Einsatz unterstützt. 
Hier danke ich besonders Herrn Hartmannsgruber 
und den Damen und Herren des Vorstands, die 
sich engagiert in das Schlossgymnasium einbrin-
gen und viele Aktivitäten erst möglich machen. 
Ein herzliches Dankeschön auch allen Schülern 
und Schülerinnen, die sich in besonderer Weise 
für ihr Schlossgymnasium einsetzen und so unse-
re Schule lebendig machen. Erwähnen möchte ich 
ganz besonders die Jugendbegleiter und die SMV, 
die auch in diesem Jahr wieder viele Aktionen 
durchführt haben. 
Mein Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen in der 
Verwaltung Frau Grillo und ein letztes Mal Frau 
Jesse für ihre zuverlässige Arbeit, den Hausmeis-
tern für den Einsatz in unserer Schule und den 
Damen, die täglich unser Schulgebäude reinigen. 
Nicht zuletzt möchte ich allen Lehrkräften von 

ganzem Herzen für ihr herausragendes En-
gagement und die viele geleistete Mehrarbeit 
Danke sagen. 
Ihnen und Euch allen wünsche ich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und für das 
neue Jahr 2020 alles Gute und viel Erfolg. Bleiben 
Sie gesund. 
 
Ihre 
 
 
 
 
Lucia Heffner 
Schulleiterin 


