Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

27.01.21

nun befinden wir uns schon in der dritten Woche des
Distanzunterrichts. Wie Schulministerin Yvonne Gebauer gestern
der Presse gegenüber erklärt hat werden (mindestens) zwei weitere
Wochen folgen. Wir wollen hoffen, dass die Zahlen bald soweit
gesunken sind, dass wir Mitte Februar zumindest in Teilen wieder
Präsenzunterricht machen dürfen.
Völlig unabhängig von der Frage nach Distanz- oder
Präsenzunterricht endet am Freitag das erste Halbjahr.
Im Zusammenhang hiermit möchte ich Ihnen und euch heute
folgende Informationen geben:

Marie-Curie-Gymnasium
Billy-Montigny-Platz 5
59199 Bönen
Tel. 02383-969920
sekretariat@mcg-boenen.de
www.mcg-boenen.de

Zeugnisse
Die Zeugnisausgabe findet am Freitag, den 29.1.2021, statt – diesmal nicht für alle in der dritten
Schulstunde sondern nach einem gesonderten Zeitplan. Diesen haben alle Schülerinnen und Schüler
bereits per IServ-Mail erhalten. Unterricht findet an diesem Tag – wie auch sonst, wenn es
Halbjahreszeugnisse gibt – nur eingeschränkt statt.
Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung mit dem aktuellen Leistungsstand gefährdet ist, erhalten
mit dem Zeugnis sog. Lern- und Förderempfehlungen mit Hinweise, wie die Leistungsdefizite
aufgearbeitet werden können. Schauen Sie sich die Tipps bitte zusammen mit Ihrem Kind an und
beraten Sie sich gerne auch mit der jeweiligen Lehrkraft, wie Sie Ihr Kind beim Lernen unterstützen
können.

Zweites Halbjahr
In der nächsten Woche beginnt das zweite Schulhalbjahr. Der ursprünglich für den 1.2.21 geplante
Pädagogische Tag entfällt, d.h. am kommenden Montag findet „normaler“ Unterricht statt.
Mit dem zweiten Halbjahr kommt es zu einigen Änderungen in der Unterrichtsverteilung: zum einen
aufgrund von Epochenunterricht in einzelnen Jahrgangsstufen, zum anderen durch unsere drei
neuen Lehrkräfte Frau Oeldemann, Frau Schulz-Garbe und Herrn Dr. Sommer. Die betroffenen
Schülerinnen und Schüler werden im Laufe dieser Woche von den „abgebenden Lehrkräften“ und
den Klassenlehrern hierüber informiert.
Mit dem zweiten Halbjahr gibt es dann natürlich auch einen neuen Stundenplan, an welchem sich
dann auch die Termine des Distanzunterrichtes orientieren werden. Die Schülerinnen und Schüler
erhalten ihn am Ende der Woche über die Klassen- und Beratungslehrer sowie über WebUntis.

Individuelle Förderung
Da sich mit den zusätzlichen Lehrkräften unsere Personalsituation deutlich entspannt, werden wir im
zweiten Halbjahr auch wieder Förderunterrichte einrichten können. Die unterrichtenden Lehrkräfte
werden entsprechende Empfehlungen an die Schülerinnen und Schüler ausgeben.
Auch das Angebot Schüler helfen Schülern soll im Laufe des zweiten Halbjahres wieder starten –
aufgrund der Corona-Situation aber in angepasster Form. Frau Kuhlmann wird in Kürze die
entsprechende Abfrage herausgeben.
Wegen des Lockdowns konnte die Anmelde- und Organisationsphase für die neue Streicherklasse im
Rahmen des Musikförderprogramms in Jahrgang 5 nicht wie gewohnt stattfinden. Wir haben uns
daher dazu entschlossen, mit der Streicherklasse erst zu starten, wenn wieder ein geordneter

Präsenzunterricht möglich ist. Die Schülerinnen und Schüler werden dann durch unsere Musik- und
Streicherklassenlehrer im Musikunterricht ausführlich informiert werden und bekommen auch
Gelegenheit, die Instrumente auszuprobieren. Danach besteht noch einmal die Möglichkeit, sich für
die Streicherklasse anzumelden; die Eltern und Erziehungsberechtigten des 5. Jahrgangs werden dazu
noch gesondert Informationen erhalten. Trotz des späteren Starts wird den interessierten
Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Teilnahme an der Streicherklasse möglich sein.

Holocaustgedenktag 2021
Gerne möchte ich Sie und euch auf eine besondere Seite auf unserer Homepage hinweisen. Als
SCHULE OHNE RASSISMUS/ SCHULE MIT COURAGE ist es der Schulgemeinschaft ein wichtiges Anliegen, sich
am internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zu beteiligen und über das
Gedenken ein Zeichen zu setzen. Das MCG versteht sich im besten Sinne als „bunte“ Schule, die für
Toleranz und gegenseitigen Respekt in einer multikulturellen Gesellschaft eintritt. Am 27. Januar
1945 wurden die letzten Überlebenden des KZ Auschwitz befreit - im Jahr 2005 beschloss die
Generalversammlung der Vereinten Nationen, den 27. Januar zum internationalen HolocaustGedenktag zu erklären. In diesem Jahr haben engagierte Schülerinnen und Schüler der Q2 die digital
ausgerichtete Distanzzeit der Pandemie genutzt und sich exemplarisch mit den Lebenswegen und
Biografien von zehn Holocaustüberlebenden auseinandergesetzt und ihre Ergebnisse in
Präsentationen aufbereitet, die sie nun auf der Homepage der Öffentlichkeit vorstellen. Damit die
Erinnerungen an gebrochene Lebenswege wach bleiben und die Gräueltaten der Nationalsozialisten
nicht vergessen werden, auch wenn die letzten Überlebenden und Zeitzeugen nun hochbetagt und
altersbedingt sterben.

Schulkinowochen Online-Ausflug
Zum Ende des ersten Halbjahres finden seit Jahren die sogenannten SchulKinoWochen statt; ein
deutschlandweites Projekt zur Filmbildung, bei dem die Schülerinnen und Schüler eine
Filmvorstellung in einem nahegelegenen Kino besuchen können. Aufgrund der Corona-Pandemie
finden die SchulKinoWochen NRW in diesem Jahr in digitaler Form statt. Passend zum diesjährigen
Motto „ZUSAMMEN leben. sehen. lernen.“ schauten sich heute alle Fünftklässler im Rahmen des
Distanzunterrichts den Film „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ an. Anschließend wurde über den
Film in einer Videokonferenz gesprochen. Lesen Sie gerne den Bericht im Lokalkompass.
Zwei Beispiele dafür, dass trotz der Corona-Einschränkungen nicht nur viel Bewährtes weiterhin
stattfindet sondern auch neue Formen und Projekte entstehen.

Abschließend möchte ich allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Erziehungsberechtigten sowie
Lehrerinnen und Lehrern herzlich danken, die sich in dieser für uns alle herausfordernden und auch
belastenden Situation vertrauens- und verständnisvoll austauschen und konstruktiv mit
Problemsituationen umgehen. So wird es uns gelingen, in dieser Zeit sowohl zusammen zu wachsen
als auch zusammenzuwachsen.

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

