Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

1.9.20

nach nunmehr fast drei Wochen kehrt immer mehr Normalität in
unseren Schulalltag zurück. Seit heute hat uns das Ministerium,
die Möglichkeit gegeben, im Unterricht unter bestimmten
Bedingungen auf das Tragen von Masken zu verzichten.
Auch hierzu möchte ich Ihnen mit diesem Brief nähere
Informationen geben:

Marie-Curie-Gymnasium
Billy-Montigny-Platz 5
59199 Bönen
Tel. 023813-969920
www.mcg-boenen.de

Masken
Das Schulministerium hat gestern die „Aufhebung der Maskenpflicht“ konkretisiert: Die Pflicht
zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen entfällt, wenn die
Schülerinnen und Schüler hier ihre festen Sitzplätze einnehmen. Sobald Schülerinnen und Schüler
- vor, während oder nach dem Unterricht - ihre Sitzplätze verlassen, müssen sie ihre MNB jedoch
tragen. Insbesondere in den Gängen und auf dem Schulhof ist die Maske weiterhin zu tragen.
Sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann, darf in der Pause beim Essen und Trinken
auf die MNB verzichtet werden.
Selbstverständlich ist es aber erlaubt, die Maske auch darüber hinaus zu tragen. Wer das zum
Eigen- und Fremdschutz gerne machen möchte, hat weiterhin das Recht dazu. Ich möchte das
Tragen der Maske im Unterricht an dieser Stelle sogar ausdrücklich empfehlen.
Außerdem werden in Einzelfällen Lehrkräfte nach Rücksprache mit der Schulleitung die
Schülerinnen und Schüler darum bitten, eine MNB zu tragen, um die Gefahr einer Ansteckung bei
im Raum befindlichen Risikopersonen zu minimieren. In diesen Fällen bitten wir Sie und euch
dringend um Ihre bzw. eure Unterstützung.
Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihre Kinder an jedem Tag mindestens zwei saubere (!)
Masken dabei haben.
An dieser Stelle sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass das Tragen einer MNB im ÖPNV
weiterhin verpflichtend ist.
Gremien
Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, in der letzten Woche
so zahlreich und rege an den Klassen- und Stufenpflegschaften teilgenommen haben. Die Schulpflegschaft wird am 8.9.20 ihre(n) Vorsitzende(n) sowie die Elternvertreter für die Schulkonferenz
und die Fachschaften wählen bzw. benennen.
In der vergangenen Woche hat ebenfalls die Schülervertretung (SV) getagt und mit Max Kalina und
Joost Grobe zwei von drei Schülersprechern sowie auch die Schülervertreter für die
Schulkonferenz gewählt. Die Wahl des/der dritten Schülersprechers/in erfolgt in Kürze.
Personal
Bereits seit Beginn des Schuljahres unterrichtet bei uns als Vertretungslehrkraft Herr Franz-Josef
Boll in den Fächern Physik und Mathematik. In dieser Woche dürfen wir zwei weitere
Vertretungslehrkräfte begrüßen: unseren langjährigen Kollegen Franz-Georg Schürmann, der
den Informatikunterricht in der Oberstufe übernimmt, und Frau Noelia Aguilar Torres, welche
Frau Tekce in Spanisch ersetzt. Für Frau Tekce beginnt in dieser Woche der Mutterschutz; wir
wünschen ihr für die kommenden Wochen alles Gute.

Stundenplan
Zu weiteren personellen Umverteilungen kommt es, damit die Unterrichte von Lehrkräften, die
keinen Präsenzunterricht erteilen, möglichst viel durch feste Ersatz- oder Zweitlehrkräfte
übernommen werden können. Den geänderten Stundenplan haben die Schülerinnen und Schüler
bereits erhalten. Er ist auch über WebUntis einsehbar.
Fahrten
Die für das Schuljahr 2020/21 geplanten mehrtägigen Fahrten werden ausgesetzt. Dies bedauern
wir sehr, halten es aber unter den gegebenen Umständen für die vernünftigste und sicherste
Lösung.
Krankmeldungen
Viele Eltern sind aktuell unsicher, ob sie ihr Kind bei Erkältungssymptomen zur Schule schicken
dürfen. Das Schulministerium stellt hierfür ein hilfreiches Schaubild zur Verfügung:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kindzuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
Abfrage
Es kommt immer wieder vor, dass unserem Sekretariat (Mail-)Adressen oder Telefonnummern
nicht oder fehlerhaft vorliegen. Damit wir Sie korrekt erreichen können, erhalten die Schülerinnen
und Schüler in Kürze ein Schreiben, auf welchem Sie die uns aktuell vorliegenden Angaben
überprüfen und ggf. korrigieren können. Bitte geben Sie hier auch an, inwieweit Sie mit der
Veröffentlichung Ihrer Daten auf Klassenlisten einverstanden sind.

Im Namen des gesamten MCG-Kollegiums grüßt
B. Giese, stv. Schulleiterin

