Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Bönen, 06.04.2022

Ostern steht vor der Tür. Bevor wir in wenigen Tagen in die wohlverdienten
Ferien starten, möchte ich Ihnen und euch mit dem heutigen Infobrief
folgende Informationen geben.

Corona
Seit Montag besteht an der Schule keine Maskenpflicht mehr. Wir freuen
uns, dass trotzdem die meisten Schüler*innen die Maske freiwillig tragen,
um sich und andere zu schützen, damit möglichst alle die Osterferien Coronaund Quarantänefrei verbringen können.
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Die schulischen Testungen werden bis zum 08.04.22 fortgesetzt. Nach den Ferien soll das anlasslose Testen
nicht wieder aufgenommen werden, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des
Infektionsgeschehens gibt. Über die konkreten Regelungen nach den Ferien informieren wir Sie dann
zeitgerecht auf unserer Homepage.

Ukraine-Krieg
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle sehr. Durch verschiedene Aktionen haben wir als Schule ohne
Rassismus / Schule mit Courage Zeichen für den Frieden gesetzt (vgl. Homepage).
Inzwischen haben wir auch einige ukrainische Kinder aufgenommen, die von den Schüler*innen ihrer neuen
Klassen sehr herzlich aufgenommen wurden. Neben dem normalen Fachunterricht erhalten Sie auch
speziellen Deutschunterricht, damit sie unsere Sprache schnell erlernen. Viel besser als in der Schule lernt
man eine neue Sprache aber bei gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichaltrigen. Daher möchte ich euch und Sie
ermutigen, sich auch außerhalb von Schule mit den Kindern (und ihren Eltern) aus der Ukraine zu verabreden
und gemeinsam etwas zu unternehmen.
Die Schülervertretung möchte in diesem Schuljahr noch verschiedene Aktionen starten, um ukrainische
Menschen auch finanziell zu unterstützen. Sie wird hierüber beizeiten informieren.

Sammelaktion Kinderdorf Obala - Kamerun
Die Schülervertretung möchte aber auch andere Menschen, die unsere Hilfe benötigen, nicht aus dem Blick
verlieren und hat darum in der letzten Woche zu einer Sammelaktion für den Verein Kinderdorf Obala –
Kamerun e.V. aufgerufen. Beachtet/Beachten Sie dazu bitte den entsprechenden Brief der SV, der durch Frau
Richter-Kottmann im iServ verschickt wurde.

Gebäude
In jüngster Zeit ist es in unserem Schulgebäude vermehrt zu mutwilligen Verschmutzungen, insbesondere in
den Toilettenräumen gekommen. Diese sind nicht als Spaß anzusehen, sondern erfüllen den Straftatbestand
der Sachbeschädigung.
Es handelt sich hier um Aktionen von Einzelnen, die aber von vielen ausgebadet werden müssen: Heute
wurde die dritte Jungentoilette in Folge bis auf weiteres gesperrt.
Ich bitte alle Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern dringend, darauf hinzuwirken, dass die mutwilligen
Verunreinigungen und Schmierereien aufhören.

Veranstaltungen im April/Mai
Die Schüler*innen der EF absolvieren in den beiden Wochen vor den Osterferien ihr Betriebspraktikum. Wir
sind sehr froh, dass dieses in diesem Schuljahr wieder wie gewohnt stattfinden kann.
Die Q2 hat am Freitag ihren „letzten Schultag“ und zelebriert ihre letzte Unterrichtswoche als Motto-Woche.
Nachdem wir am Montag mit „Lieblingsfiguren aus Filmen und Serien“ viele Kostümierungen sahen, die auch
vorherige Jahrgänge schon trugen, haben die Schüler*innen am Dienstag unter dem völlig neuen Motto
„Dress like your teacher“ einmal den Lehrkräften den Spiegel vorgehalten. Nach den Osterferien werden die
Abiturienten dann nur noch für ihre speziellen Abiturtermine zur Schule kommen. Hierfür wünschen wir allen
viel Erfolg!

Die Fachschaft Politik/Sozialwissenschaften lädt ein zur Juniorwahl im Vorfeld der Landtagswahl am 15.05.22.
Weitere Informationen werden folgen.
Die Jahrgänge 5 und 6 freuen sich schon auf ihre Klassenfahrt nach Brilon in der Woche vom 16.05.22 bis zum
20.05.22.
Abschließend weise ich auf den Elternsprechtag am Dienstag, 10.05.22, von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr hin.

Sekretariat/Personal
Nachdem Ende Februar auch Frau Schröder ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten hat, ist unser
Sekretariat nun seit März komplett neu besetzt: Frau Cigdem Cerci und Frau Nicole Garro sind nun Ihre und
eure Ansprechpartnerinnen im Schulsekretariat. An dieser Stelle heißen wir Frau Garro noch einmal herzlich
willkommen und wünschen dem neuen Team viel Freude bei der Arbeit am MCG.
Hier ein kurzer organisatorischer Hinweis: in den Osterferien ist das Sekretariat nicht besetzt.
Vor einigen Wochen hat Frau Thier einen kleinen Jungen bekommen. Wir freuen uns mit ihr und gratulieren
ganz herzlich zum neuen Erdenbürger.

Im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer wünsche ich Ihnen und euch nun erholsame Ferien und ein schönes
Osterfest.
Bleiben Sie/bleibt gesund und zuversichtlich.
Mit freundlichen Grüßen
B. Giese, stv. Schulleiterin

