
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  Bönen, 20.8.21 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

im Namen des gesamten Teams des Marie-Curie-Gymnasiums möchte ich Sie 
und euch sehr herzlich im Schuljahr 2021/22 begrüßen. Wir hoffen, dass Sie 
sich und ihr euch alle in den Ferien gut erholt haben bzw. habt und nun – 
natürlich immer unter Beachtung der gültigen Einschränkungen und 
Auflagen – wieder aktiv und präsent am Schulleben teilnehmen können bzw. 
könnt.  

Folgende wichtige Informationen möchte ich Ihnen und euch zum Schul-
jahresbeginn geben.  

 

Personal 
Wie im letzten Infobrief schon angekündigt, konnten wir  mit Beginn des neuen Schuljahres unseren neuen 

Musiklehrer Herrn Thonemann begrüßen, der mit halber Stelle auch an der Humbold-Realschule 

unterrichtet. Ebenfalls unterstützt werden wir von unserem (Un-)Ruheständler Herrn Plasger (Sport) und in 

Kürze auch von Frau Kluger (Spanisch, Sport).  

Unsere Referendarinnen und Referendare Frau Kruse, Frau Hömberg, Herr Alca und Herr Winckler stehen 

kurz vor der zweiten Staatsexamensprüfung und werden ihr Referendariat zum 31.Oktober 2021 beenden. 

Für die Examanstage wünschen wir den vieren starke Nerven und viel Erfolg.  

Eine weitere – gravierende – personelle Änderung steht uns im September ins Haus: unsere „Schul-

sekretärin der ersten Stunde“ Frau Isdepski wird sich in den Ruhestand verabschieden. Hierzu mehr im 

nächsten Infobrief.  

Stundenplan 
Der aktuelle Stundenplan ist den Schülerinnen und Schüler am Mittwoch von der jeweiligen Klassen- oder 
Jahrgangsstufenleitung mitgeteilt worden. Er ist auch bei WebUntis abrufbar. In dieser Form gilt der Plan 
voraussichtlich nur bis Ende Oktober. Danach wird es aufgrund einiger personeller Umstellungen noch zu 
diversen Änderungen kommen.  

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.  

Termine 
Die Termine für dieses Schuljahr finden Sie im ELENA-Heft (S. 22-25), im iServ-Kalender und zunehmend auch 
auf unserer Homepage unter TERMINE.  

Eltern- und Schülerinformationen 
Wichtige Informationen finden Sie tagesaktuell ebenfalls auf unserer Homepage. Regelmäßig werden wir Sie 
und euch in Informationsbriefen über die wichtigsten Dinge informieren. Alle Informationsbriefe, die im 
Schuljahr 2021/22 ausgegeben werden, sind auch auf der Homepage unter der Rubrik ELTERN – INFOBRIEFE zu 
finden.  

Aus ökologischen Gründen versenden wir die Infobriefe per Mail. Bitte geben Sie uns hierfür – wenn noch 
nicht geschehen – Ihre E-Mail-Adresse. Wenn Sie Infobriefe auf Papier erhalten möchten, melden Sie dies 
bitte beim Klassenlehrer.  

Impfen 
Das Gesundheitsamt Unna bietet für alle Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, die geimpft werden 
möchten, ein mobiles Impfen in unserer Schule an: Erstimpfung am 31.08.2021 und Zweitimpfung am 
21.09.2021, jeweils während der Unterrichtszeit in der Aula.  
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Für die Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 15 Jahren sind keine mobilen Impfangebote realisierbar, 
das Gesundheitsamt bietet uns aber für diese Altersgruppe einen Impfvormittag im Impfzentrum an. Die 
genauen Termine hierfür müssen noch abgestimmt werden (Erstimpfung Ende August/Anfang September, 
Zweitimpfung entsprechend Mitte bis Ende September).  

Für alle Eltern, die Informationsbedarf zum Thema Impfung haben, wird in der nächsten Woche an den 
Pflegschaftsabenden ein Experte hier vor Ort sein. Kommen Sie daher bitte früher (EF Mittwoch 19.15 Uhr, 
Jg. 7, 8, 9, Q2 Donnerstag 18.15 Uhr) oder bleiben Sie länger (Q1 Mittwoch), wenn Sie Information wünschen.  

Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften 
Bitte beachten Sie, dass bei Veranstaltungen in der Schule auch für Eltern bis auf weiteres die bekannten 3G-
Regeln gelten; d.h. bitte halten Sie hier bei Betreten des Gebäudes das entsprechende Zertifikat bereit.  

 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
B. Giese, stv. Schulleiterin 


