
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  Bönen, 08.06.2022 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Daher möchte ich Ihnen und euch mit 
diesem Infobrief nicht nur aktuelle Informationen zukommen lassen, 
sondern auch Bilanz ziehen und einen Ausblick auf das neue Schuljahr 
wagen.  

Abitur und sonstige Prüfungen 
Die Schüler*innen der Q2 haben ihre schriftlichen und mündlichen 

Abiturprüfungen im 4. Fach absolviert. Wenige von Ihnen werden sich noch 

Nachprüfungen in den Fächern 1-3 stellen (müssen). Wir drücken die 

Daumen,  

dass die Prüfungen den gewünschten Erfolg haben werden.  

Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund der Nachprüfungen und der ebenfalls noch stattfindenden 

Kommunikationsprüfungen insbesondere am Donnerstag und Freitag verstärkt zu Vertretungsunterricht 

und auch Selbststudium (EF und Q1) kommen wird.  

Am Freitag, 17.06.2022, werden wir dann im feierlichen Rahmen die Abiturzeugnisse überreichen.  

Die Abiturfeier beginnt um 14.00 Uhr. Damit alle Lehrkräfte daran teilnehmen können, findet der 

Nachmittagsunterricht an diesem Tag als Selbststudium statt.  

Soziales Engagement der SV 
Die Sammelaktion der SV für das Kinderdorf Obala in Kamerun e.V. war höchst erfolgreich. Herzlichen Dank 
an alle Spender*innen. Im Rahmen der SV-Sitzung am Freitag, 10.06.22 werden die Sachspenden der 
Gründerin des Kinderdorfes hier vor Ort übergeben.  

Unsere Schülerschaft engagiert sich ebenfalls für Menschen aus der Ukraine. Ein Kuchenverkauf hat bereits 
erfolgreich stattgefunden, ein zweiter soll noch vor den Sommerferien folgen. Auch hierfür allen Beteiligten 
(Bäckern, Verkäufern und Einkäufern) vielen Dank. Für Anfang des nächsten Schuljahres ist ein Sponsorenlauf 
geplant – evtl. in Verbindung mit einer Tombola.  

Termine im Juni 
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis EF am Dienstag, 21.06.2022, 
an der Aktion Tagwerk beteiligen wollen, um Geld für Kinder in Afrika, das Kinderdorf Obala und schulische 
Projekte einzunehmen. Anmeldungen werden noch bis Montag, 13.06.2022, von den Klassen- und 
Jahrgangstufenleitungen angenommen. Für diejenigen, die nicht an der Aktion Tagwerk teilnehmen, wird 
Unterricht nach einem gesonderten Stundenplan stattfinden.  

Aufgrund der Versetzungskonferenzen machen wir – wie auch die Realschule – am Dienstag, 14.06.2022, 
Kurzstunden. Der Unterricht endet nach der 6. Kurzstunde um 11.30 Uhr. Nachmittagsunterricht findet als 
Selbststudium statt. Die Busse fahren entsprechend eher. Die Übermittagsbetreuung findet regulär statt. In 
der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.10 Uhr werden die Kinder von Lehrkräften beaufsichtigt.  

Sehr froh sind wir, dass wir am Mittwoch, 22.06.2022, endlich wieder einen schulweiten Wandertag 
durchführen können. Die Klassen und Stufen haben sich hierfür viele interessante Ziele ausgesucht.  

Am Freitag, 24.06.2022, dem Tag der Zeugnisausgabe, endet der Unterricht nach der 3. Stunde. Die Busse 
fahren entsprechend. Zum Schuljahresabschluss wollen wir in der zweiten Stunde alle gemeinsam einen 
Open-Air-Gottesdienst feiern, sofern das Wetter mitspielt. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Turnhalle 
statt. Kinder, die aus religiösen Gründen nicht am Gottesdienst teilnehmen, melden dies bitte bis zum 
20.06.2022 bei ihren Klassen- oder Stufenleitungen; sie werden dann in der zweiten Stunde anderweitig 
betreut.  

Lehrerkollegium 
Mit dem Ende des Schuljahres werden wir uns mit Herrn Caffier und Frau Kilian von zwei langjährigen 

Kollegiumsmitgliedern verabschieden müssen.  
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Herr Caffier hat 15 Jahre am MCG unterrichtet, neben seinen ursprünglichen Kernfächern Erdkunde und 

Sport auch in den Fächern Physik, Mathematik und Latein. Als Sportlehrer hat er zudem unzähligen 

Schüler*innen in Jochgrimm den Schneesport nähergebracht, als Verbindungslehrer über viele Jahre die 

Arbeit der SV unterstützt. Er wird nun zum neuen Schuljahr an ein Gymnasium in Münster wechseln, 

welches er dann klimaneutral mit dem Fahrrad erreichen kann.  

Frau Kilian blickt sogar auf 19 Jahre am MCG zurück. Als Lehrerin für Katholische Religionslehre und 

Französisch hat sie in Zeiten des fachspezifischen Mangels ebenfalls ausgeholfen mit Kunst, Latein und auch 

Spanisch. Im Laufe der Jahre hat sie vielen Schüler*innen zum DELF-Zertifikat verholfen, viele zu 

Besinnungstagen begleitet und unzählige Schulgottesdienste vorbereitet und tatkräftig unterstützt. Im 

Rahmen einer Beförderung ist sie nun an das Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede versetzt.  

Wir danken Herrn Caffier und Frau Kilian von Herzen für ihre Arbeit am MCG und wünschen ihnen für den 

Start an ihren neuen Einsatzorten alles erdenklich Gute.  

Unser Dank gilt auch Frau Johanna Kluger, die in diesem Schuljahr als Vertretungslehrkraft bei uns Spanisch 

und Sport unterrichtet hat. Sie wird im August eine feste Stelle in Marl antreten, wozu wir ihr herzlich 

gratulieren.  

Mensa & Kiosk 
Wegen mangelnder Nachfrage wird die Stattküche Münster unsere Mensa nur noch für den Rest dieses 

Schuljahres betreiben. Schule und Schulträger stehen mit Frau Ün im Gespräch, die entstehende 

„Versorgungslücke“ mit einem erweiterten Kioskangebot zu schließen.  

Bilanz und Ausblick 
Zwar stolperten wir in den letzten Monaten von einer weltpolitischen Krise in die nächste; dennoch verlief 

das Schuljahr weitgehend wieder normal. Mussten wir auch auf Gottesdienste, die Schneesportfahrt und 

die Sportfeste verzichten und manche Veranstaltung noch in Distanz durchführen, so konnten doch die 

Studienfahrt der Q2, diverse Klassenausflüge und Exkursionen sowie kulturelle Veranstaltungen oder 

Wettbewerbe wieder in gewohnter Weise stattfinden. Mit Veranstaltungen wie der Juniorwahl gab es 

darüber hinaus auch ganz neue Projekte.  

Wer möchte, kann sich durch die vielen Nachrichten auf unserer Homepage noch einmal davon überzeugen 

lassen, dass das Schulleben im vergangenen Schuljahr trotz Corona äußerst bunt war. Vor kurzem wurde 

auch unser Gebäude nochmals bunter durch die gelungene künstlerische Gestaltung der Fassade am 

Sportplatz, mit der die Schüler*innen des Q2-Kunst-LKs eine bleibende Erinnerung schufen.  

Wir sind überzeugt, dass auch das nächste Schuljahr wieder bunt wird, und blicken optimistisch allen neuen 

Herausforderungen entgegen.   

 

Im Namen aller Lehrkräfte wünsche ich Ihnen und euch nun schöne letzte Schulwochen.  

Mit freundlichen Grüßen 
B. Giese, stv. Schulleiterin 
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