
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  Bönen, 26.09.22 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

nur noch diese Woche, dann haben wir die erste Etappe des Schuljahres 
22/23 schon hinter uns und zwei Wochen Herbstferien vor uns.  

Folgende Informationen möchte ich Ihnen und euch heute geben.  

Der Herbst ist da 
Seit letztem Freitag sind die Tage wieder kürzer als die Nächte; die dunkle, 

kalte und vermutlich auch nassere Jahreszeit steht vor der Tür. Dies nehme 

ich auch in diesem Jahr zum Anlass, auf das Verhalten im Straßenverkehr 

hinzuweisen:  

In heller Kleidung wird man besser gesehen als in dunkler, ggf. hilft eine 

Warnweste.  

Wer mit dem Fahrrad fährt, sollte dafür sorgen, dass dieses verkehrssicher ist.  

Am 08.11.2022 kommt die Polizei zum MCG, um die Fahrräder der Schüler*innen der Jahrgänge 5 - 9 auf 

Verkehrssicherheit zu überprüfen.  

In den großen Pausen gehen alle Schüler*innen – auch bei Kälte und leichtem Regen – auf den Schulhof.  

Zieht euch also bitte an jedem Tag wettergerecht an. Bitte haltet euch insbesondere bei Nässe nur auf den 

gepflasterten Flächen auf, damit ihr hinterher nicht so viel Schmutz ins Gebäude tragt.  

Bei strömendem Regen findet die „Regenpause“ nach den Herbstferien wieder im Foyer statt. Wer sich 

hierbei mit einer Maske schützen möchte, steckt sich diese bitte an regnerischen Tagen mit in die 

Schultasche.  

Und noch ein kleiner Hinweis für die Übergangstage, an denen es morgens kälter ist als mittags:  

Bitte nehmt eure Jacken mittags wieder mit nach Hause uns lasst sie nicht in der Schule liegen. Wer aktuell 

eine Jacke vermisst, schaut bitte einmal bei den Fundsachen nach.  

Woche der Nachhaltigkeit 
Die letzte Woche vor den Herbstferien steht auch in diesem Jahr wieder im Zeichen Nachhaltigkeit: Fair 

Trade, Energiesparen, umweltfreundliche Mobilität, umweltfreundliches Essen und Müllvermeidung sind 

die Themen, die uns jeweils einen Tag lang ins Bewusstsein gebracht werden sollen. Nähere Informationen 

hierzu wurden in der letzten Woche verschickt und sind auch auf der Homepage zu finden.   

Cafeteria/Kiosk 
Die erste Probephase mit erweitertem Kioskangebot für die Mittagspause läuft mit den Herbstferien ab. Wir 
möchten mit einer kleinen IServ-Umfrage ermitteln, wie zufrieden ihr und Sie mit dem Angebot seid bzw. 
sind. Bitte nehmt bzw. nehmen Sie diese Möglichkeit der Rückmeldung wahr, damit wir uns ein umfassendes 
Bild machen können. Eine Aufforderung zur Teilnahme erfolgt demnächst per IServ.  

Schulmitwirkung 
Mit Klassen- und Stufenpflegschaften, Schulpflegschaft, Schülerrat, Lehrerkonferenz und Schulkonferenz 

haben die meisten Gremien getagt und ihre Wahlen abgehalten. Aktuell finden die ersten Fachkonferenzen 

statt.   

Neue – und alte – Schulpflegschaftsvorsitzende ist Frau Jasmin Beisenherz, ihre Stellvertreter sind Frau 

Maresa Viviani und Herr Stephan Schweda.  

Neue – und alte – Schülersprecherin ist Lili Kopietz, ihre Stellvertreter sind Felix Neuschäfer und Emma 

Schmidt. Die SV wird am Dienstag, 25.10.22 eine ganztägige Schülerrats-„sitzung“ im Go-In abhalten, um 

dort die SV-Arbeit im Allgemeinen und im Speziellen in den Blick zu nehmen.  

Beim Planspiel Kommunalpolitik am 08. und 09.09.22 konnten einige SV-Mitglieder einen Blick über den 

Tellerrand werfen und nicht nur Schul- sondern eben auch Kommunalpolitik erleben.  
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Gastfamilien gesucht  
Die Fachkonferenz Französisch würde sich gerne für das nächste Schuljahr um eine Fremdsprachenassistenz 

bemühen. Im Falle einer erfolgreichen Zuweisung wären wir als Gastschule dann aufgefordert, 

Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten und preiswerten Unterkunft anzubieten sowie 

sicherzustellen, dass zu Beginn der Assistenzzeit eine vorübergehende Unterkunft zur Verfügung steht.  

Auch im Rahmen des internationalen Schüleraustausches werden immer wieder Gastfamilien für 

ausländische Schüler*innen, z.B. aus Südamerika, gesucht.  

Wer sich vorstellen kann, als Gastfamilie eine(n) Studierende oder eine(n) Schüler*in aus dem Ausland 

aufzunehmen, möge sich bitte bei der Schulleitung melden. Auch für Hinweise zu einer geeigneten 

Unterkunft (ca. 9 Monate) sind wir dankbar.  

Schul- und Unterrichtsentwicklung 
Basierend auf den Priorisierungen aus Lehrer-, Schüler- und Elternschaft werden wir den Schwerpunkt 

unserer Schul- und Unterrichtsentwicklung in diesem Schuljahr auf die Bereiche Methoden, Medien, 

Prävention und Festkultur legen.  

Die Schul- und Unterrichtsentwicklung geht einher mit diversen Qualifizierungsmaßnahmen der Lehrkräfte. 

Neben Pädagogischen Tagen – Fortbildungsveranstaltungen für das Gesamtkollegium – wollen wir uns auch 

in anderen Konstellationen weiter qualifizieren. Wir versuchen hierbei die Beeinträchtigung des regulären 

Unterrichts gering zu halten, können aber nicht vermeiden, dass Vertretungsbedarf entsteht.  

Beispielsweise lassen sich die Fachkonferenzen Deutsch und SoWi/Politik in einer 1,5-tägigen Fortbildung 

für unsere Teilnahme am Projekt Jugend debattiert qualifizieren. Hierdurch kommt es am Mittwoch, 

19.10.22, und Donnerstag, 20.10.22, zu erhöhtem Vertretungsunterricht bzw. Selbststudium.  

 

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen noch eine gute Schulwoche und im Anschluss schöne Herbstferien.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
B. Giese, stv. Schulleiterin 

 

 

 


