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Projekte Musik - Sport - Nachhaltigkeit / Hinweis auf Homepage

Liebe Eltern,
gerne leite ich die folgenden Informationen zu MCG-Projekten, die in der Corona-Zeit entstanden
sind, zusammengefasst in einer Infopost an Sie weiter. Text, Bilder und Videos zu den Projekten
finden Sie auf unserer Homepage www.mcg-kirchzarten.de
A Musik-Video – Herr Geugelin
Wir freuen uns sehr, unser Musikvideo von „Someone you loved“ präsentieren zu können!
Es ist eine Gemeinschaftsproduktion von Schüler*innen und Lehrer*innen des MCG, die über die
Distanz hinweg entstanden ist.
Wir hoffen, dass wir im neuen Schuljahr auch wieder live miteinander musizieren und die Ergebnisse unserer Arbeit auf die Bühne bringen können. Jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Video!
Link zum Video: https://youtu.be/DQoqOICgZzU
Mit herzlichen Grüßen,

Sira Selugga, Ina Schmidt und Christian Geugelin

B Sport-Challenge – liebe Schülerinnen und Schüler,
Sport in der Gemeinschaft, in der Mannschaft / im Team oder in der Klasse ist am Schönsten und
in der derzeitigen Situation kann es hilfreich sein, wenn ich neue Impulse von anderen bekomme
oder durch andere motiviert werde.
Der Sportkurs der Klasse 11 mit Herrn Lilje hatte die Idee, kleine Motivationsvideos miteinander zu
teilen – und dabei Sport gemeinsam von zuhause über das Medium Videoplattform zu betreiben.
Daraus schrieben sie alle am Schulleben Beteiligte an, sich zu beteiligen und mitzumachen:
„Mach mit, mach´s nach, mach´s besser: "
Unter dem folgenden Link könnt ihr Beispiele sehen, wie wir uns fit halten:
https://vimeo.com/413034338
Lasst euch davon inspirieren oder denkt an völlig neue Bewegungen, euren Lieblingstrick, oder
eure liebste Yoga-Übung, eure beste Work-Out-Exercise. Oder sportliche Bewegungen - Aufgaben - Herausforderungen, die wir uns gegenseitig vorführen und zum Nachmachen anzubieten.….die Videos sollen nicht Bestleistungen zeigen, die niemand mehr nachmachen kann, sondern eher auf unterschiedlichsten Niveaus und zu unterschiedlichsten Themen zum Mit- und Nachmachen anregen!
Gerne könnt ihr eure Videos an lilje@mcg-kirchzarten.de schicken, wir sammeln und sichten dann.
Die Videos sollten nicht länger als 45 sec sein und ruhig mit eurem Smartphone aufgenommen
werden – müssen also gar nicht perfekt sein."
Seit einigen Wochen laden wir immer ein Video als Tages-/Wochenimpuls auf der Homepage unter dem Thema "mach mit, mach´s nach, machs besser" hoch. Wir haben tolle Einsendungen - von
5. Klässlern bis hin zu Lehrerinnen und Lehrern - die eine Bewegung vorstellen. Wenn ihr also erst
jetzt beginnt, eine Übung auszudenken oder einen Trick einzuüben – kein Problem! Schickt es einfach, wenn ihr dazu kommt – ohne Deadline.
Und sonst: Macht mit, macht es nach oder macht es besser!
Herzliche Grüße, Herr Lilje

C Nachhaltigkeit
Die Projekttage zum Thema „Morgen ist auch noch ein Tag - Nachhaltigkeit und Glück“ müssen in
diesem Schuljahr leider entfallen.
Zum Hintergrund des Themas „Nachhaltigkeit und Glück“: Der Klimawandel verlangt von uns eine
Veränderung unserer bisherigen Lebensweise. Nichts scheint jedoch schwerer, als unsere Gewohnheiten zu ändern, denn eine nachhaltige Lebensweise verbinden wir oft – noch – mit Verzicht
und Verlust. Was aber passiert, wenn wir diese Veränderung neu deuten? Wenn wir uns fragen,
welchen Zugewinn an Freiheit und Lebensqualität dies stattdessen bedeuten würde?
Um das angedachte Motto trotzdem noch in diesem Schuljahr umzusetzen, haben wir ein Padlet
entwickelt, auf dem alle 2 Wochen im Alltag gut umsetzbare kleine „Challenges“ zum Thema
Nachhaltigkeit vorgeschlagen werden - kleine Aktionen, die unseren Alltag im Sinne der Nachhaltigkeit bereichern, sinnvoll sind und auch glücklich machen.
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Bei der ersten Challenge geht es um nachhaltige Ernährung und Glück, bei der zweiten Challenge
um Upcycling. Am 08.07.20 wollen wir als Vertiefung des Biologieunterrichts eine Filmvorführung
zum Thema Nachhaltigkeit am MCG organisieren. Infos dazu findet ihr ebenfalls auf dem Padlet.
Schaut doch mal rein:
https://padlet.com/DanielaSchroeder/vfzw30lq47e6i7pz
Wir freuen uns sehr über Beiträge und Impulse – von Ihnen und Ihren (kleinen und schon großen)
Kindern!
Über den Film:
Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen unserer Zeit, auch wenn es durch Corona gerade etwas in Vergessenheit geraten ist. Die AG Nachhaltigkeit des Marie-Curie-Gymnasiums nimmt sich
diesem Thema an und möchte die Energie der Fridays for Future Bewegung auch in die Schule
bringen. Mit einer Filmreihe, die am Mittwoch den 08.07.20 von 18:00 - 20:30 beginnt, wollen wir
ihren Kindern die Möglichkeit geben tiefere Hintergründe zum Thema Nachhaltigkeit zu erfahren
und im geschützten Rahmen zu diskutieren. Starten möchten wir mit der Frage: "Wo kommt unser
Essen eigentlich her?" und haben dafür den mehrfach ausgezeichneten Film "We feed the world"
von Erwin Wagenhofer ausgewählt. Neben einer kurzen Einführung in die Thematik ist uns ein
anschließendes Reflexionsgespräch über das Gesehene sehr wichtig. Auch da die unmittelbaren
Einblicke hinter die hohen Mauern der großen Schlachtbetriebe einen starken emotionalen Eindruck hinterlassen. Selbstverständlich achten wir bei der Durchführung des freiwilligen Angebotes
auf die Einhaltung der geltenden Corona-Verordnung.
Das Wichtigste in Kürze:
Was? Filmvorführung "We feed the world" (Altersfreigabe: Ab 6 Jahren. Dennoch der Hinweis,
dass unmittelbare Einblicke in die reale industrielle Massenproduktion Teil des Films sind.)
Rahmen? Freiwillige jahrgangsübergreifende Vertiefung des Biologieunterrichtes für Klasse 7-12
zum Thema Nachhaltigkeit
Wer? AG Nachhaltigkeit, Verantwortliche: Lutz Bronn, Daniela Schröder, Kathrin Corsini
Wo? Aula des Marie-Curie-Gymnasiums
Wann? Mittwoch den 08.07.2020
Wie? Anmeldung erfolgt über Eintragung in die Anmeldeliste auf der Stellwand im Eingangsbereich. WICHTIG: Aufgrund der Abstandsregelung ist die Veranstaltung auf 40 Personen
limitiert. Zudem dürfen nur SuS des MCG an der Veranstaltung teilnehmen.
Offene Fragen? Bitte per Mail an: bronn@mcg-kirchzarten.de
Wir freuen uns über viele Interessierte und grüßen Sie herzlich,
AG Nachhaltigkeit - Daniela Schröder, Kathrin Corsini und Lutz Bronn
Mit den besten Grüßen,
Rolf Merkel, Schulleiter
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