Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

25.06.21

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Bevor wir nun in gut einer
Woche in die Sommerferien starten, möchte ich Ihnen und euch heute
folgende Informationen geben:
Versetzungszeugnisse
Die Versetzungsentscheidungen in den Klassen 6 bis 9 gemäß den
Marie-Curie-Gymnasium
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erfolgen in diesem Jahr auf der
Billy-Montigny-Platz 5
59199 Bönen
Basis der erbrachten Leistungen im Präsenz- und Distanzunterricht.
Tel. 02383-969920
Hierbei werden die im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen
sekretariat@mcg-boenen.de
www.mcg-boenen.de
berücksichtigt.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Am Tag der Versetzungskonferenzen (Montag, 28.06.2021) machen wir Kurzstunden, der Unterricht
endet um 11.30 Uhr. Schülerinnen und Schüler, die am Nachmittag die Übermittagsbetreuung
besuchen, werden in der 5./6. Stunde betreut. Dasselbe gilt für Kinder aus Jahrgang 5 und 6, die um
11.30 Uhr noch nicht nach Hause gehen können. Bitte melden Sie den Betreuungsbedarf bis
Montagmorgen im Sekretariat an. Die Busse fahren normal, da die Realschule regulären Unterricht hat
und wir für eine Schule den Fahrplan nicht ändern lassen können.
Am Tag der Zeugnisausgabe (Freitag, 02.07.2021) endet der Unterricht nach der 3. Stunde. Es findet
danach keine Übermittagsbetreuung mehr statt. Die Busse fahren nach der 3. Stunde.
Abitur
Am vergangenen Freitag durften wir im Rahmen von zwei festlichen Entlassfeiern unseren diesjährigen
Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse über die Allgemeine Hochschulreife überreichen. An
dieser Stelle möchte ich allen, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben, ganz herzlich
danken.
Personal
Auch von einigen Lehrkräften werden wir uns zum Ende des Schuljahres verabschieden:
Frau Aguilar-Torres, Herr Boll und Herr Schürmann beenden ihre Vertretungstätigkeit am MCG. Wir
danken ihnen herzlich für ihre Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.
Herr Plasger wird nach 19 Jahren Tätigkeit als Sport- und Musiklehrer am MCG in den Ruhestand
eintreten. Dieses Ereignis werden wir im Kreise des Kollegiums würdig begehen. Es wird aber keine
Verabschiedung sein, da Herr Plasger uns im Rahmen einer Vertretungstätigkeit noch mit einigen
Stunden im Fach Sport erhalten bleibt.
Wir freuen uns mit der Humboldt-Realschule, dass wir mit Beginn des neuen Schuljahres einen neuen
Musiklehrer an unseren beiden Schulen begrüßen können: Im Rahmen einer sog. Vorgriffsstelle wird
Herr Thonemann mit halber Stundenzahl bei uns am MCG und mit halber Stundenzahl an der HumboldtRealschule unterrichten. Insbesondere sind wir sehr froh, dass er über eine fundierte Bläserausbildung
verfügt und wir mit seiner Einstellung das Bläserangebot unseres Musikförderprogramms absichern
können.
Schulentwicklung
In der letzten Schulkonferenz am 16.06.2021 konnten wir die im Verlauf des Schuljahres erarbeiteten
Konzepte beschließen: G9-Stundentafel ab 22/23, Konzept Mittelstufe inkl. neu aufgenommenem

Präventions- und angepasstem Fahrtenkonzept. Sie finden die entsprechenden Informationen in Kürze
auf unserer Homepage.
Die ersten Bausteine unseres neuen Schulprogramms (Einleitung, Struktur und Leitsätze) stehen. Im
Verlauf des nächsten Schuljahres wird es nach und nach inhaltlich gefüllt.
Um einen dazu passenden und griffigen Schulslogan zu finden, wollen wir nach den Sommerferien einen
Wettbewerb ausrufen. Nutzen Sie / nutzt ihr gerne schon die Zeit in den Sommerferien, um kreative
Ideen zu entwickeln.
Schulbücher
Heute und Montag werden die Schulbücher eingesammelt.
Auf unserer Homepage finden Sie eine Übersicht, welche Schulbücher für das nächste Schuljahr selbst
angeschafft werden müssen. Sie erhalten eine klassenspezifische Liste auch noch einmal in Papierform
mit den Zeugnissen. Der Förderverein plant, für das Schuljahr 22/23 wieder einen Buch-Bestell-Service
anzubieten.
Elsassfahrt
Das Anmeldeverfahren für die Studienfahrt ins Elsass ist abgeschlossen. Aufgrund der hohen
Anmeldezahl planen wir, die Fahrt zu teilen und zweimal zu fahren, sodass alle Schülerinnen und
Schüler, die sich aktuell angemeldet haben, teilnehmen können:
jetzige 6b, 7a, 7b, 7c / 25.04.-29.04.2022
jetzige 6a, 6c / 22.08.-26.08.2022
Nähere Informationen erhalten Sie zu Beginn des nächsten Schuljahres.
Masernschutzgesetz
Bitte denken Sie – wenn noch nicht geschehen – daran, einen Nachweis zum Masernschutz im
Sekretariat vorzulegen. Welche Nachweise Sie vorlegen können, entnehmen Sie bitte noch einmal dem
Infobrief vom 26.03.2021.
Erreichbarkeit in den Ferien
Das Sekretariat ist in den Ferien prinzipiell durchgängig aber zeitlich eingeschränkt besetzt. Sie erreichen
uns in der Regel montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr. Gerne können Sie uns auch eine Mail
schicken an sekretariat@mcg-boenen.de.

Ich wünsche Ihnen und euch nun noch schöne letzte Schultage und im Anschluss wunderschöne Ferien.
Bleiben Sie/bleibt gesund.

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

