
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  Bönen, 10.12.21 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

Folgende wichtige Informationen möchte ich Ihnen und euch heute geben.  

Corona 
Die steigenden Coronazahlen haben natürlich auch vor unserer Schule nicht 

Halt gemacht. Verglichen mit anderen Schulen hat es bei uns aber bisher 

nur wenige Positivfälle und auch kaum Quarantänen gegeben, was nicht 

zuletzt daran liegt, dass fast alle Schüler:innen durchgängig Maske getragen 

haben. Dafür an dieser Stelle einmal ganz herzlichen Dank!  

Seit einiger Zeit ist das Tragen der Masken nun wieder verpflichtend – auch 

am festen Sitzplatz. Im Fall von Positivtestungen sollen dann nur noch die jeweils positiv getesteten 

Personen in Quarantäne geschickt werden.  

An dieser Stelle eine wichtige Bitte: Wenn Ihr Kind in Quarantäne ist, informieren Sie hierüber bitte unser 

Sekretariat (sekretariat@mcg-boenen.de) unter Angabe der voraussichtlichen Dauer. Wir sind verpflichtet, 

in einer wöchentlichen Statistik (Schulverwaltung NRW) die Anzahl erkrankter Schüler:innen sowie die 

Anzahl der Schüler:innen in Quarantäne zu melden.  

Da es immer häufiger zu Impfdurchbrüchen kommt, empfehlen wir den geimpften und den genesenen 

Schüler:innen, an den regelmäßigen schulischen Testungen teilzunehmen.  

Wichtig für die kalte, nasse und dunkle Jahreszeit 
Aufgrund der Corona-Lage können wir bei Regen keine „Regenpause“ mit allen Schüler:innen im Foyer 
machen. Bei heftigem Regen werden wir daher noch vor der großen Pause das Signal zur Regenpause geben; 
die Schüler:innen bleiben dann unter Aufsicht der Lehrkraft im Unterrichtsraum. Bei nur leichtem Regen 
findet die Pause draußen statt; bitte achten Sie und achtet ihr daher auf entsprechend wetterfeste Kleidung.  

Bei der aktuellen Witterung rückt auch das Thema Verkehrssicherheit wieder stärker in den Fokus. Die 
Gemeinde Bönen informierte hierzu am Montag, 6.12.21, die 5. und 6. Jahrgänge im Rahmen der „Aktion 
Licht“.   

Bitte achten Sie als Eltern mit darauf, dass ihr Kind – egal ob als Radfahrer oder als Fußgänger – in der dunklen 
Jahreszeit im Straßenverkehr gut gesehen wird. Gegebenenfalls leistet hier eine Warnweste gute Dienste.  

Veranstaltungen im Dezember 
Die Schüler:innen unseres 5. Jahrgangs durften sich am Nikolaustag über die alljährliche 

Nikolausüberraschung freuen. Dem Ohrenschmaus, von dem auch benachbarte Klassen profitieren 

konnten, folgte ein Gaumenschmaus nur für die Fünftklässler. Mein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an 

das Bläser-Quartett für die gelungene musikalische Untermalung und an den Förderverein für die 

Stutenkerle.  

Am Donnerstag folgte direkt ein weiterer musikalischer Leckerbissen für die Erprobungsstufe: in der 3./4 

Stunde waren Fünft- und Sechstklässler zu einer musikalischen Lesung zum Thema „Wintermärchen“ in die 

Aula eingeladen (vgl. Lokalkompass und Homepage) 

Auf die Adventsgottesdienste werden wir wegen Corona in diesem Jahr noch einmal verzichten. Wir hoffen, 

dass die Lage sich bis zum Frühjahr beruhigt hat und wir unsere Fastengottesdienste wie gewohnt feiern 

können.  

Die Ferien beginnen für uns – aufgrund unseres beweglichen Ferientages – bereits am 23.12.21. Am 

Mittwoch, 22.11.21, erfolgt der Unterricht am MCG und an der Humboldt-Realschule in Kurzstunden; 

Nachmittagsunterricht erfolgt in Distanz. Der Unterricht vor Ort endet damit für alle Schüler:innen um 

11:00 Uhr; die Busse werden entsprechend umbestellt.  
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Lernferien 
Wir freuen uns, dass wir für die Schüler:innen der Erprobungsstufe und insbesondere die Kinder aus der 

Übermittagsbetreuung für die letzte Weihnachtsferienwoche eine viertägige Lernzeit anbieten können. 

Diese Lernzeit wird in Kooperation mit Humboldt-Realschule durchgeführt und vom Land NRW finanziert. 

Nachdem wir am vergangenen Freitag ein Informationsschreiben herausgegeben hatten, sind schon 

erfreulich viele Anmeldungen eingegangen.     

Im Rahmen des Förderprogramms Ankommen nach Corona konnten wir zusätzlich Personal für individuelle 

Förderung in den Fächern Deutsch und Französisch einstellen, das wir nun bedarfsgerecht einsetzen. Das 

Extra-Geld soll vornehmlich für den Besuch außerschulischer Lernorte verwendet werden.  

Personal 
Als neue Referendarinnen durften wir im November Frau Sylvander (Deutsch, Englisch), Frau El Massasi 

(Französisch, Mathematik), Frau Remy (Deutsch, SoWi/Politik) und Frau Thies (Biologie, Sport) begrüßen. 

Sie sammeln bereits ihre ersten Unterrichtserfahrungen und werden im zweiten Halbjahr auch 

eigenverantwortlich sog. bedarfsdeckenden Unterricht übernehmen.  

Frau Schulz-Garbe hat vor einigen Tagen einen kleinen Jungen bekommen. An dieser Stelle gratulieren wir 

hierzu ganz herzlich und wünschen ihr und ihrer Familie viel Freude mit dem Zuwachs.  

 

Im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer wünsche ich Ihnen und euch nun noch ein schönes drittes 

Adventswochenende und eine angenehme Vorweihnachtszeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
B. Giese, stv. Schulleiterin 


