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Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Bönener Schulen und des MCGs,
liebe am Schulleben in Bönen Teilhabende und liebe Freunde der Schulgemeinschaften,
liebe Interessierte aus Bönen und dem Kreis Unna,
hoffentlich sind Sie und seid ihr gut und vor allem gesund in das neue Jahr gestartet! Wir wünschen Ihnen
und euch von Herzen ein frohes und gutes Jahr 2022 - vor allem ein Jahr, in dem uns gemeinsam die
Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen medizinisch wie gesamtgesellschaftlich gut gelingen möge!
Bereits im Dezember hatten wir auf die von Samstag, 22.01. bis einschließlich Freitag, 28.01. in der
Aula am Marie-Curie-Gymnasium stattfindende Plakatausstellung anlässlich des Festjahres „1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hingewiesen und möchten Sie und euch herzlich zu einem
Besuch der Ausstellung einladen. Für interessierte Schulgruppen findet sich begleitendes Arbeitsmaterial
im Anhang dieser Mail, so dass der Unterrichtsgang zum Ausstellungsbereich „Jüdische Nachbarn“
vorbereitet werden oder vor Ort mit den Arbeitsaufträgen zielgerichtet recherchiert und gearbeitet werden
kann. Die Ausstellung ist selbsterklärend und kann selbstverständlich auch ohne weitere Vorbereitung von
jedermann besucht werden.
Die Ausstellung wird am Samstag, 22.01. um 14:00 Uhr mit einem kleinen, musikalisch gerahmten
Festakt eröffnet und kann dann bis 16:00 Uhr besucht werden. Wir freuen uns sehr auf Ihr und euer
Kommen!
Bitte beachten Sie und berücksichtigt ihr unbedingt die allgemeinen Hinweise zum Besuch und zur
Anmeldung (dies gilt auch für die Eröffnungsveranstaltung):
Ein Ausstellungsbesuch ist nur unter Einhaltung der derzeit gültigen 2G-Regel möglich (Zutritt nur
für geimpfte und/oder genesene Personen mit entsprechendem Nachweis); es gilt weiterhin
allgemeine Maskenpflicht, die Abstands- und Hygieneregelungen der Corona-Schutzverordnung des
Landes NRW müssen befolgt werden. Schulgruppen haben nach ihren schulintern vorab zu
gewährleistenden Testungen Zutritt; die Testungen werden durch die begleitende Lehrkraft bestätigt.
Besuche von Gruppen:
Damit Abstände eingehalten werden können und der größtmögliche Schutz der BesucherInnen
gewährleistet werden kann, muss bitte bis spätestens zwei Tage vor dem Besuch eine Anmeldung von
Gruppen über das Sekretariat erfolgt sein. Sollten zu viele Termin- und Besuchswünsche eingehen, so
können leider nur die jeweils zuerst eingegangenen Wünsche berücksichtigt werden, da sich nur eine
begrenzte Anzahl an Personen zur gleichen Zeit in der Aula aufhalten darf. Wir beantworten jede Anfrage
und hoffen, wir können Ihnen und euch den jeweiligen Besuchswunsch bestätigen.
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Einzelbesucher:
Wir freuen uns sehr über Ihr und euer Interesse an einem privaten Besuch der Plakatausstellung! Bitte
haben Sie/ habt ihr Verständnis dafür, dass wir auch Ihren/ euren Einzelbesuch zeitlich einplanen müssen.
Bitte melden Sie Ihren/ meldet euren Besuchswunsch spätestens einen Tag zuvor über das Sekretariat
an. Sollten Sie/ solltet ihr zur Eröffnungsveranstaltung kommen wollen, bitten wir ebenfalls um eine
Anmeldung. Vielen Dank!
Besuchszeiten:
Werktags bemühen wir uns, Ihnen und euch in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 15:30 Uhr einen Besuch zu
ermöglichen; weitere Zeiten können ggf. nach Absprache ermöglicht werden – bitte wenden Sie sich/
wendet euch an uns.
Kontaktaufnahme/ Anmeldung:
Bitte mailen Sie Ihren/ mailt euren Besuchswunsch mit Tagesangabe, Datum und Uhrzeit nach Möglichkeit
an das Sekretariat des MCG: sekretariat@mcg-boenen.de . Alternativ können Sie/ könnt ihr auch
telefonisch Kontakt zu uns aufnehmen, das Sekretariat ist werktags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter
02383-969920 zu erreichen. Sollten Sie/ solltet ihr nur den Anrufbeantworter hören, denken Sie/ denkt ihr
bitte daran, eine Rückrufnummer zu hinterlassen. Für den Besuch werden einmalig und für die
gewünschten Zeiten Ihre und eure Daten in Listen erfasst (Name, Telefonnr. oder Mailadresse). Ihre und
eure Daten werden später vernichtet. Vielen Dank!
Einlass am Tag des Besuches:
Alle Besucher und Besuchergruppen melden sich bitte werktags per Gegensprechanlage (rechts neben der
großen Doppeleingangstür) im Sekretariat an und warten auf den Einlass. Bitte halten Sie den 2GNachweis bereit, bitte zeigt dort eure Unterlagen vor. Am Samstag, 22.01., ist der Zugang zur
Eröffnungsveranstaltung ab 13:40 Uhr über das Foyer möglich. Eine Einlasskontrolle findet dort statt.
Seien Sie uns/ seid uns herzlich willkommen – wir freuen uns, mit Ihnen und euch das Festjahr „1700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland“ zu begehen und wünschen Ihnen und euch einen interessanten Besuch der
Plakatausstellung!
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