Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Freunde des Max-SlevogtGymnasiums,
als Schulleiter begrüße ich Sie herzlich auf unserer Homepage, die Ihnen erste
Einblicke in unsere Angebote geben und Ihnen die Vielfalt unserer Schule zeigen
soll.
Das Max-Slevogt-Gymnasium im Herzen der Stadt Landau legt großen Wert darauf,
seinen Schülerinnen und Schülern in den neun Jahren bis zum Abitur die Grundlagen
für das Studium zu vermitteln und gleichzeitig Werte wie Empathie, Toleranz und
Eigenverantwortung mit auf den Weg zu geben.
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich dabei Schwerpunkte mit
besonderen Angeboten herausgebildet, die es so in Landau nur an unserer
Schule gibt. Die modernen Fremdsprachen machen das MSG zu einer
Sprachenschule. Französisch als erste Fremdsprache zu erlernen und das deutschfranzösische Abitur (Abibac) abzulegen, gehört genauso dazu, wie die Förderung der
Fremdsprachen Englisch, Spanisch, Latein und Italienisch.
Die Musik und die zahlreichen Ensembles zeichnen unsere Schule aus und
in Landau gilt das Max-Slevogt-Gymnasium sicher als die Schule, die mit
Musik als Schwerpunkt verbunden wird. Die Gesangsklasse, die das
Instrument Stimme fördert und fordert wird in der Mittel- und Oberstufe durch
zahlreiche Chorensembles fortgeführt. Im instrumentellen Bereich sind vor allem die Streicher in
den verschiedensten Formierungen präsent. Deshalb werden wir im Schuljahr 2018/19 erstmals
eine Streicherklasse anbieten. Aber auch die Blasinstrumente haben in der hervorragenden BigBand ihren festen Platz und alle gemeinsam präsentieren die Früchte der Arbeit regelmäßig in
großen Schulkonzerten, oratorischen Werken und Musical-Aufführungen, die weit über die
Stadtgrenzen bekannt sind.
Max Slevogt, der Namensgeber unserer Schule, führt uns zum dritten Schwerpunkt.
Die Schülerinnen und Schüler der Bildenden Kunst schaffen in jedem Jahr
hervorragende Werke, die regelmäßig bei Wettbewerben und Ausstellungen zu
bewundern sind. Leistungskurse in Bildender Kunst sind deshalb an unserer Schule
selbstverständlich.
Die Betonung von Schwerpunkten soll nicht dazu verleiten, andere Fachgruppen und auch andere
überfachliche Ziele an zweite Stelle zu rücken. Wie alle Schulen hat auch das Max-SlevogtGymnasium den Auftrag, unseren Schülerinnen und Schülern die Kompetenzen zu vermitteln, die
in der modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts unentbehrlich sind. Dazu gehören zum Beispiel
analytisches Denkvermögen, kritisches Urteilsvermögen, auch was die eigene Person angeht und
Durchhaltevermögen. Die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler im Bereich der
Gesellschafts- und Naturwissenschaften, der Mathematik, der Literatur und des Sports sowie die
vielfältigen Angebote im außerunterrichtlichen Bereich bezeugen, dass
dies am Max-Slevogt-Gymnasium überaus erfolgreich gelingt. So tragen
wir mit dazu bei, unseren Schülerinnen und Schülern die Grundlagen mit
auf den Weg zu geben, die für ein verantwortungsvolles Denken und
Handeln in einem vereinten Europa unerlässlich sind.
Damit allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, an
unserer Schule zu lernen, neue Menschen kennenzulernen und neue Herausforderungen
anzunehmen, gibt es seit dem Schuljahr 2017/18 eine von Eltern in Leben gerufene flexible
Nachmittagsbetreuung. Wir hoffen, damit den gesellschaftlichen Herausforderungen unseres
Lebensalltags gerecht zu werden und die Vereinbarkeit von Schule und Beruf, gerade nach der
Grundschulzeit, zu erleichtern.
Stöbern Sie auf unserer Homepage, Sie finden hier nicht alles, was unsere Schule abbildet, können
sich aber sicher einen ersten Einblick verschaffen.
Falls Sie bezüglich der Aktivitäten der Schule auf dem Laufenden bleiben wollen, laden wir Sie ein,
sich unseren Newsletter zu abonnieren. Außerdem können Sie unter den „News“ immer die
aktuellen Projekte erkunden.
Jochen Flohn
Schulleiter

