Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Bönen, 13.8.20

im Namen des gesamten Teams des Marie-Curie-Gymnasium möchte ich Sie
und euch sehr herzlich im Schuljahr 2020/21 begrüßen. Wir freuen uns, dass
wir unsere Schule nach den Ferien wieder für alle Schülerinnen und Schüler
öffnen durften und sind beeindruckt, wie toll alle Beteiligten den Start unter
diesen besonderen Bedingungen gemeistert haben. An dieser Stelle ein
großes LOB und DANKESCHÖN an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer!
Dieses Schuljahr wird sicher erneut ein Schuljahr mit vielen Besonderheiten
und Herausforderungen für uns alle werden, denen wir aber vor diesem
Hintergrund positiv entgegenblicken können.

Marie-Curie-Gymnasium
Billy-Montigny-Platz 5
59199 Bönen
Tel. 023813-969920
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Folgende wichtige Informationen möchte ich Ihnen zum Schuljahresbeginn geben.

Stundenplan
Den aktuellen Stundenplan haben die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch von der jeweiligen Klassenoder Jahrgangsstufenleitung erhalten. Im Großen und Ganzen gilt dieser Plan bis zum 31. Januar 2021. Bitte
haben Sie aber Verständnis, dass es aufgrund von kurzfristig zu regelnden personellen Umverteilungen noch
zu einigen Änderungen kommen kann. Die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen werden Sie und euch dann
entsprechend informieren.
Kurzfristige Änderungen im Stundenplan (Vertretungen) werden am digitalen Schwarzen Brett (bei
technischen Schwierigkeiten am analogen Blauen Brett) veröffentlicht. Um hier Schüleransammlungen zu
vermeiden, gehen bitte die Klassenbuchdienste morgens einmal nachsehen und informieren ihre Klasse.
Änderungen, die sich im Verlauf des Vormittages ergeben, werden den Klassen über die Lehrer mitgeteilt.
Der Vertretungsplan ist auch über WebUntis einzusehen. Momentan werden hier nur Klassenpläne
angezeigt, die Freischaltung der individuellen Schülerstundenpläne erfolgt in Kürze.

Termine
Die Termine für dieses Schuljahr finden Sie vorne im ELENA-Heft. Sie werden in Kürze auch auf der Homepage
unter TERMINE abzurufen sein. Bitte haben Sie Verständnis, wenn einige Dinge Corona-bedingt umgestellt
werden müssen. Wir werden rechtzeitig über entsprechende Änderungen informieren.

Eltern- und Schülerinformationen
Wichtige Informationen finden Sie mit Beginn des Schuljahres tagesaktuell auf der Startseite unserer
Homepage. Regelmäßig werden wir Sie und euch in Informationsbriefen über die wichtigsten Dinge
informieren. Alle Informationsbriefe, die im Schuljahr 2020/21 ausgegeben werden, sind auch auf der
Homepage unter der Rubrik ELTERN – INFOBRIEFE zu finden.
Aus ökologischen Gründen möchten wir die Infobriefe gerne per Mail versenden, statt sie in Papierform
auszugeben. Bitte geben Sie uns hierfür – wenn noch nicht geschehen – Ihre E-Mail-Adresse. Wenn Sie
weiterhin Infobriefe auf Papier erhalten möchten, melden Sie dies bitte beim Klassenlehrer.

Abfrage und Einwilligungen
Die Schülerinnen und Schüler erhalten mit diesem Infobrief eine Abfrage zu digitalen Endgeräten, eine
Einwilligungserklärung für den Schulfotografen und eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern. Bitte
lesen Sie diese mit Ihren Kindern aufmerksam durch und geben Sie für Montag unterschrieben mit in die
Schule.
Wir freuen uns auf das gemeinsame Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern und hoffen auf möglichst viel
Normalität.
Mit freundlichen Grüßen

B. Giese, stv. Schulleiterin

