
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  Bönen, 13.09.21 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

Folgende wichtige Informationen möchte ich Ihnen und euch heute geben.  

Ankommen und Aufholen 
Mit diversen Ausflügen und anderen Klassenveranstaltungen haben die 

Klassen und Stufen die erste Zeit des Ankommens gestaltet oder gestalten 

sie noch, was sowohl Schüler:innen als auch Lehrkräften sichtlich gut tat 

bzw. noch gut tun wird.   

Das Thema Ankommen und insbesondere auch Aufholen wird uns aber 

noch länger weiter beschäftigen; die Förderung des Landes ist bis Ende 

2022 angesetzt.  

Testungen, Quarantänen, Präsenz- und Distanzunterricht 
Aufgrund der neuen Vorgaben des Schulministeriums (vgl. Schulmail vom 09.09.21) werden wir in der Regel 

nur noch positiv getestete Schüler:innen vorsorglich nach Hause schicken und an das Gesundheitsamt 

melden. Ab sofort testen wir in der Schule dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags).  

Schüler:innen in Quarantäne werden über iServ unterrichtet. Dies wird zumeist asynchron, d.h. nicht nach 

Stundenplan, erfolgen. Beachtet hier bitte die Informationen der Klassen- und Fachlehrer:innen.  

Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben bitte zuhause. Bitte informieren Sie die Schule dann kurz 

telefonisch (02383 969920) oder per Mail (sekretariat@mcg-boenen.de).  

Digitale Schulbücher 
Auch in diesem Schuljahr wollen wir den Schüler:innen der Sekundarstufe 1 die Schulbücher für 

Mathematik, Deutsch und Englisch als E-Books zur Verfügung stellen. Dass dies noch nicht geschehen ist, 

liegt an Umstellungen bei den Verlagen. Da die Kosten sich teils verdreifacht haben, wollen wir in 

Absprache mit der Schulpflegschaft die sog. PrintPlus-Lizenzen nun für diejenigen bestellen, die sie 

tatsächlich nutzen werden. Eine entsprechende Abfrage erhalten Ihre Kinder heute von Herrn Heimann 

(Schulbuchverwaltung). Bitte geben Sie sie bis zum 16.9.21 ausgefüllt und unterschrieben zurück.   

Sekretariat 
Mit Frau Isdepski geht Ende dieser Woche ein „Urgestein“ des MCG: Sie war bei Gründung der Schule 1999 

unsere erste – und damals auch noch einzige – Schulsekretärin und hat die Geschicke der Schule seitdem 

maßgeblich mitgestaltet. Wir danken ihr an dieser Stelle – auch in Ihrem und eurem Namen – ganz herzlich 

für ihre jahrelange Arbeit für das MCG und wünschen ihr für den Ruhestand viel Zeit für die schönen Dinge 

im Leben und vor allen Dingen Gesundheit.  

Unserer neuen Schulsekretärin Frau Cerci, die in dieser Woche von Frau Isdepski eingearbeitet wird, 

wünschen wir einen guten Start und viel Freude bei der neuen Aufgabe.  

Schulessen - Kiosk und Mensa 
Die Cafeteria/Mensa ist in den großen Pausen und in der Mittagspause geöffnet. Seit dem 30.8.21 bietet die 
Stattküche Münster hier wieder ein warmes Mittagessen an. Der Wasserspender ist ebenfalls wieder in 
Betrieb. Bitte nutzt hierfür nur Flaschen, die eine ausreichend breite Öffnung haben (mind. 4 cm) und nicht 
zu hoch sind (max. 18 cm), damit beim Abfüllen nichts daneben geht.  

Frau Tufault-Sürig, die seit 2004 unseren schulischen Kiosk betrieben hat, hat sich kurz vor den Sommerferien 
ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet. Neue Kioskpächterin wird Frau Ün, die Schüler:innen als allzeit 
gut gelaunte Mitarbeiterin des Kioskteams und Eltern als engagiertes Mitglied der Schulpflegschaft bekannt 
sein könnte. Um das neue Angebot und die Öffnungszeiten angemessen festlegen zu können, wird es in Kürze 
eine entsprechende Befragung der Schüler:innen und Eltern durch die SV geben. Auch Ihre und eure Meinung 
zum Thema Mensa und Mittagessen wollen wir bei dieser Gelegenheit einmal abfragen.  
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Rettungskette für Menschenrechte  
Am Samstag, 18. September 2021, steht in Bönen im Zuge der Aktion Bönen ist bunt ein Teil der Rettungskette 
für Menschenrechte von Hamburg bis Chioggia/Italien (vgl. Plakat Rettungskette im Anhang). Für das MCG 
als Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage hat das Organisationsteam in der Fußgängerzone 
(Bahnschschranke bis BuK) einen Platz in der ganz Bönen durchspannenden Kette reserviert. Alle 
Schüler:innen und Eltern sind herzlich eingeladen, hier mit uns ein Zeichen zu setzen. Es handelt sich um 
keine Schulveranstaltung, die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene Verantwortung.  

Im Anschluss an die Rettungskette will der Arbeitskreis offene Jugendarbeit bei gutem Wetter ein Kinder- 
und Jugendfest auf dem Außengelände des Schulzentrums veranstalten, zu dem Sie und ihr herzlich 
eingeladen seid (vgl. Plakat JUKIDAY im Anhang).  

Nachhaltigkeit 
Ein anderes wichtiges Anliegen ist uns die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Daher nehmen wir in 

diesem Jahr an der Woche der Nachhaltigkeit teil. Geplant ist eine Mottowoche (27.9.21 bis 30.09.21), in 

der unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchtet werden: Plastikmüll, Fairer Handel, regionales Essen 

und umweltfreundliche Fortbewegung.  

Nachhaltigkeit geht uns alle an und fordert von uns allen ein Umdenken im Konsumverhalten. Wir würden 

uns freuen, wenn ihr/Sie die Aktionstage unterstützen. Anregungen hierzu sind in Kürze auf unserer 

Homepage zu finden.  

Schulhof 
In den Sommerferien ist auf dem Schulhof ein „Stift-Mikado“ aufgebaut worden. Dieses Spielgerät darf und 
soll – auch wenn es genau genommen auf dem Schulhof der Humboldt-Realschule steht – auch von den MCG-
Schüler:innen der Erprobungsstufe zum Balancieren und Turnen genutzt werden. Bitte beachtet, dass in 
diesem Bereich des Schulhofes die Lehrkräfte der Realschule genauso zuständig sind wie die des MCG.   

Sitzgelegenheiten für die älteren Schüler:innen werden – hoffentlich bald – folgen.  

Nachruf 
Am 1. September 2021 ist unser ehemaliger Kollege Franz-Georg Schürmann verstorben. Wir sind zutiefst 
bestürzt und traurig. Herr Schürmann unterrichtete von 2006 bis 2019 und zuletzt auch im Schuljahr 20/21 
am MCG die Fächer Mathematik und Informatik. Über viele Jahre hat er auch als Beratungslehrer die 
Schüler:innen zum Abitur begleitet. Wir alle haben ihn nicht nur als einen in allen Computerfragen 
kompetenten und hilfsbereiten Kollegen, sondern auch als eine freundliche, in sich ruhende und dem Leben 
und den Menschen zugewandte Persönlichkeit erlebt und geschätzt. Wir werden ihn vermissen. Unser tiefes 
Mitgefühl gilt seiner Familie.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

B. Giese, stv. Schulleiterin 
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