
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  Bönen, 18.01.2022 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

nachdem wir mittlerweile erfolgreich in die zweite Schulwoche im neuen 
Kalenderjahr gestartet sind, möchte ich Ihnen und euch heute folgende 
Informationen geben.  

Corona 
Seit letzter Woche sind die drei wöchentlichen Testungen auch für die 

geimpften und genesenen Schüler:innen verpflichtend. Dasselbe gilt auch 

für unser schulisches Personal.  

An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass z.B. Eltern bei 

einem Besuch in der Schule einen 3G-Nachweis vorlegen müssen. Bitte melden Sie sich also grundsätzlich 

im Sekretariat an und halten den entsprechenden Nachweis bereit.  

Veranstaltungen im Januar 
Wir freuen uns sehr, dass die Lernferien in der zweiten Ferienwoche so gut angenommen wurden (s. WA-
Bericht). Aufgrund der positiven Resonanz seitens der Teilnehmer:innen wollen wir gemeinsam mit der 
Realschule und dem Schulträger überlegen, wie wir ein solches Angebot wiederholen können.  

Der Tag der offenen Tür findet in diesem Schuljahr noch einmal als Online-Angebot statt.  

Vom 22. bis zum 27.01.2022 beherbergen wir in unserer Aula die zwei Plakatausstellungen Jüdische 
Nachbarn/Jüdisches Leben in Westfalen und 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland anlässlich des 
gleichnamigen Festjahres. Die Ausstellung ist teilweise auch für Externe geöffnet; nähere Informationen zu 
Anmelde- und Besuchsmodalitäten finden Sie auf unserer Homepage unter dem entsprechenden 
Termineintrag.  

Halbjahreszeugnisse und Studientag 
Wegen der Zeugniskonferenzen am Montag, 24.01.2022, endet der Unterricht an diesem Tag bereits nach 

der 4. Stunde, d.h. um 11.15 Uhr. Die Fachlehrer werden für die 5. bis 8. Stunde Aufgaben fürs Selbst-

studium stellen. Für die Kinder der Übermittagsbetreuung sowie die Schüler:innen, für die nach der  

4. Stunde kein Bus fährt, bieten wir in der 5. und 6. Stunde Betreuung an. Bitte melden Sie Betreuungs-

bedarf bis Ende dieser Woche bei der Klassenleitung.  

Am Freitag, 28.01.22, werden die Halbjahreszeugnisse verteilt. An diesem Tag endet der Unterricht nach 

der dritten Stunde. Die Busse fahren entsprechend eher, es findet keine Übermittagsbetreuung statt.  

Am Montag, 31.01.2022, bildet sich das gesamte Kollegium im Rahmen eines Pädagogischen Tages im 

Bereich „Digitale Medien im Unterricht“ fort. Alle Schüler:innen haben an diesem Tag einen Studientag; es 

findet keine Betreuung statt.  

Zweites Halbjahr 
Dienstag, 01.02.22, ist dann der erste Unterrichtstag des zweiten Halbjahres. Ab diesem Tag gilt ein neuer 

Stundenplan; die Schüler:innen erhalten diesen mit den Halbjahreszeugnissen von ihren Klassen- oder 

Stufenlehrkräften.  

Im zweiten Halbjahr werden unsere Referendarinnen im sog. bedarfsdeckenden Unterricht eingesetzt, was 

zu einigen Änderungen in der Unterrichtsverteilung führt. Auch Frau Tekce kommt mit einigen Stunden 

wieder. 

Wir freuen uns, dass wir hierdurch unser Angebot in den Bereichen Förderunterricht und Arbeits-

gemeinschaften wieder aufnehmen bzw. ausweiten können.  
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https://www.wa.de/lokales/boenen/boenener-mcg-und-realschule-nutzen-das-foerderprogramm-des-landes-um-lernluecken-bei-den-kinder-zu-schliessen-91220746.html
https://www.wa.de/lokales/boenen/boenener-mcg-und-realschule-nutzen-das-foerderprogramm-des-landes-um-lernluecken-bei-den-kinder-zu-schliessen-91220746.html
https://mcg-boenen.de/tag-der-offenen-tuer-2022-online/


Sekretariat 
Eine weitere personelle Veränderung steht uns im Februar ins Haus. Zum 01.02.2022 heißen wir Frau Garro 

als neue Schulsekretärin willkommen. Frau Schröder wird sie einarbeiten und Ende Februar ihren letzten 

Arbeitstag im MCG-Sekretariat haben.  

Schulgebäude 
Wie Sie vielleicht dem Lokalkompass oder unserer Homepage entnommen haben und wie ihr sicher alle 

gesehen habt, ist unser Schulgebäude über die Ferien wieder etwas schöner geworden. An dieser Stelle 

ganz herzlichen Dank an Frau Scheffler und ihre Kunstschüler:innen, die viel Zeit und Nerven in die neuen 

Schilder für Aula und Kiosk investiert haben.  

Es ist uns wichtig ein attraktives Schulgebäude zu haben, da wir der Meinung sind, dass das Leben und 

Lernen in aufgeräumten und ansprechend gestalteten Räumlichkeiten leichter fällt und mehr Spaß macht. 

Daher möchte ich an dieser Stelle alle Klassen und Stufen aufrufen, in nächster Zeit – z.B. am Tag der 

Halbjahreszeugnisse – einen „Gestaltungstag“ einzulegen. Ihr könntet eure Klassen- bzw. Kursräume 

aufräumen, inspizieren und ggf. auch mit kleinen Maßnahmen verschönern. Wenn euch neue Ideen zur 

Gestaltung der Unterrichtsräume kommen, meldet diese gerne über die Schülervertretung.  

Ausblick 
Die beiden 6. Klassen werden Anfang Februar jeweils zwei Tage Sozialtraining im Go-In absolvieren.  

Vom 14. bis 18. Februar 2022 können die neuen Fünftklässler angemeldet werden; genauere Informationen 

finden Sie beizeiten auf der MCG-Homepage.  

Der nächste bewegliche Ferientag ist am Rosenmontag, 28.02.22. Am Dienstag, 01.03.22, ist Unterricht.  

 

Im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer wünsche ich Ihnen und euch nochmals alles Gute für 2022.  

Bleiben Sie/bleibt gesund und zuversichtlich.   

 

Mit freundlichen Grüßen 
B. Giese, stv. Schulleiterin 

https://www.lokalkompass.de/kamen/c-kultur/kuenstler-schaffen-neue-foyer-schilder_a1677310
https://mcg-boenen.de/nachrichten/gk-kunst-kurs-verschoenert-das-mcg/

