
24.-26.06.22 SMV-Tage

27.06.22 Podiumsdiskussion „Vielfalt“ u.a. 

(09:45-11:15) mit MdB Tessa Ganserer

(organisiert vom AK SoR-SmC

für die 8.Klassen)

29.06.22 Zeitzeugenprojekt „Jugend und 

(19:00) Corona“ (Haus der Bayerischen 

Geschichte + MBG): 

Vorstellung der Ergebnisse

(Neubau-Aula)

30.06.22 Sommerkonzert (Neubau-Aula)
(19:00)

18.07.22 Schwimmfest der 5. Klassen

04.-07.07.22 Ausstellung „Bausteine eines 

(19:00) Gemeinsamen Europäischen 

Hauses“ (P-Seminar Scheicher)

08./11.07.22 Drogenprävention 7. Kl. 

(P-Seminar Pahlke)

15.-20.07.22 Jahrgangsstufenversammlungen 

(SMV, Schulleitung)

22.07.22 Behaim-Tag: „Aufbruch statt 

(15:00-19:30) Abbruch“

23.07.22 Ehemaligen-Frühschoppen:

(10:30-13:00) Abschied vom alten Schulhaus-

Erinnerungen, die bleiben

26./27.07.22 Schulhaus-Rallye / Sponsorenlauf

28.07.22 Globus-Umzug mit Menschen-

(09:00-11:00) kette: Das Behaim steht zusam-

men für Weltoffenheit, Toleranz 

… und Demokratie und lädt alle 

ein, ebenfalls dafür Position zu 

beziehen.

(11:30) Schulversammlung

(13:00) Konstituierung des 

Schulparlaments

29.07.22 Ökumenischer Schul-Abschluss-

(08:00) gottesdienst (frw.),

(09:15) Abschied vom alten Schulhaus

21.07.22 Theater-Aufführung 5e: „Schnee-

(19:00) wittchen und die Rapperzwerge“ 

(Theaterkeller)

18.07.22 Offene Elternversammlung: 

(19:00) Schulentwicklung am MBG 

(Neubau-Aula)



Das Behaim befindet sich im Aufbruch! Und das im wörtli-

chen und übertragenen Sinn: Ab 1. August beginnen die

Abbrucharbeiten an unserem gut 60 Jahre alten, bisherigen

Schulgebäude, das für viele Generationen von Schülerinnen

und Schülern, aber auch Lehr- und Verwaltungskräften zu

einem Stück schulischer „Heimat“ geworden ist. Auch die

aktuellen Behaimerinnen und Behaimer, von denen etliche

vor 5 Jahren noch in der Aktion „Behaim wird bunt“ alle Klas-

senzimmer gestrichen haben, verbinden viele Erinnerungen

mit dem vertrauten Schulhaus. Mit dem Abriss des alten Ge-

bäudes gehen diese Erinnerungen nicht verloren, sondern

die Gegenwart und die Zukunft des MBG profitieren von den

Erfahrungen der Vergangenheit.

Ein neuer Aufbruch bietet aber immer auch die Gelegenheit

zu sortieren, was sich aus der Vergangenheit bewährt hat

und deshalb in die Zukunft mitgenommen werden soll, was

verzichtbar und was zu erneuern ist. Das gilt für den bevor-

stehenden Umzug genauso wie im übertragenen Sinn für

unsere Schulentwicklung. Vor drei Jahren haben wir begon-

nen zu überlegen, was uns am Behaim wichtig und WERT-

voll ist. Daraus ist der Wertekanon entstanden, auf dessen

Grundlage wir den Behaim-Kodex neu formulieren bzw. ak-

tualisieren wollen. Die Corona-Zeit hat diesen Prozess zwar

verzögert. Mit dem Aufbruch ins Interimsgebäude und dem

Umzug des Globus als unserem Symbol für Weltoffenheit,

Toleranz und Demokratie haben wir nun aber die Chance,

gemeinsam zu überlegen, wofür wir am Behaim stehen, und

so das Wertebewusstsein am MBG weiterzuentwickeln !

Und so laden wir alle aktuellen und ehemaligen Behai-

merinnen und Behaimer herzlich ein, sich aktiv an unseren

Werte-Wochen zu beteiligen!


