Die MCS will mit Gottes Hilfe 			
bei den Menschen sein
Ein Wort des Schulträgers an die Eltern zu den Grundsätzen der
Zusammenarbeit an der Matthias-Claudius-Schule Bochum –
Gesamtschule -

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind
an der Matthias-Claudius-Schule
in Bochum angemeldet haben
und wir uns nun gemeinsam für
die Herzensbildung und Förderung Ihres Kindes einsetzen
werden.
Unsere Schule trägt ihren Namen
nach dem bekannten Dichter,
Autor und Journalisten Matthias
Claudius(15.08.1740 – 21.01.1815),
dem die Ganzheit des Menschen,
die Verbindung von Kopf, Herz
und Hand, wichtig war. Seine
Liebe zu Mensch und Schöpfung
sowie sein vertrauensvoller
Umgang mit Gott sind für uns
beispielgebend. Unser Anliegen
ist es, dass sich diese Einstellung
in unserem Schulleben widerspiegelt.

Der Träger der Schule ist ein eingetragener Verein, der Mitglied
im Evangelischen Schulbund
Nord e.V. ist. Bedeutendes Entscheidungsgremium ist der Verwaltungsrat, dem Vertreter der
Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft
der Gesamt- und Grundschule
sowie der Mitgliederversammlung angehören. Ihm obliegt die
Aufsicht über die beiden Schulen
und die Geschäftsführung.
Der bei der Aufnahme des Kindes schriftlich zu schließende
Schulvertrag begründet ein
privatrechtliches Schulverhältnis
zwischen dem Schulträger und
den Erziehungsberechtigten.

Suchet der Stadt
Bestes.
Die Bibel, Jeremia 29,7

Das Profil der Matthias-ClaudiusSchule ist das einer christlichinklusiven Schule, die von
Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrern und
Eltern ganzheitlich gestaltet wird.
Wir glauben daran, dass Gott
jeden Menschen einzigartig und
wertvoll geschaffen und in die
Gemeinschaft mit anderen Menschen gestellt hat. Solch eine
Gemeinschaft ganz unterschiedlicher Menschen will die MCS
sein, denn gerade diese Vielfalt
der Persönlichkeiten betrachten
wir als Chance für alle. Diese
Verschiedenheit bedeutet aber
auch Herausforderung. Sie bietet
vielfältige Lernmöglichkeiten,
die – gemeinsam gemeistert –
persönliches und gemeinschaftliches Wachstum hervorrufen
können. Auf diesem Wege stellt
die christliche Botschaft und ihr
Menschenbild in ihrem Zuspruch
und Anspruch eine hilfreiche
Orientierung im Schulalltag dar.
Die MCS ist mit ihrem pädagogischen Konzept (siehe Broschüre
„Das pädagogische Konzept“) auf
einem stetigen Weg der Veränderung und Weiterentwicklung.

Man kann nicht bergauf
kommen, ohne bergan zu
gehen. Und obwohl Steigen
beschwerlich ist, so kommt
man doch dem Gipfel
immer näher, und mit
jedem Schritt wird die
Aussicht umher freier und
schöner! 			
Und oben ist oben!

Hierzu gehören nicht
nur der Austausch mit
anderen im Aufbruch
befindlichen Schulen,
sondern auch das konstruktive Miteinander
von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und
Schülerinnen und
Schülern. Eine aktive
Matthias Claudius
Mitarbeit der Eltern
ist daher unerlässlich.
Neben der Teilnahme an
Elternabenden benötigen wir diese Unterstützung
An der Schule wollen wir uns mit
insbesondere für die nachmitfachlichen Inhalten beschäftigen,
täglichen Arbeitsgemeinschafaber auch einen Lebens- und
ten, die Mensa und die Bibliothek Erfahrungsraum schaffen, der
sowie an vielen anderen Stellen
Schülerinnen und Schüler auf
unseres Schullebens. Auf unserer ihrem Lern- und Lebensweg
Homepage www.mcs-bochum.
Begleitung, Orientierung und
de finden Sie eine Übersicht über Förderung bietet. Begleitung
die Bereiche, in denen Sie sich
heißt für uns dabei aber nicht
mit Ihren Begabungen und Ihrem alle Schwierigkeiten und HinderKnow-How einbringen können.
nisse aus dem Weg zu räumen.
Das gemeinsame Engagement
Vielmehr wollen wir Schülerinnen
zum Wohl aller Schülerinnen und und Schüler schrittweise dazu
Schüler stärkt das Miteinander
befähigen, eigenverantwortlich
und die gegenseitige Verbunden- und selbstständig Lösungen zu
heit. Es ist ein wichtiger Baustein entwickeln und umzusetzen.
bei der Förderung eines guten,
unterstützenden Schulklimas.

Wir sind der Überzeugung,
dass zu solchen Lernprozessen neben Erfolgs- eben
auch Misserfolgserlebnisse
gehören dürfen. Sie stellen
eine nicht zu unterschätzende Entwicklungschance
für den Einzelnen wie die
Gemeinschaft dar.
Die Schülerinnen und
Schüler sollen die MatthiasClaudius-Schule als Ort des
Lernens erleben können,
an dem sie mit Kopf, Herz und
Hand an den Aufgaben der
Gemeinschaft teilhaben und Verantwortung für sich und andere
übernehmen können. So können
sie sich mit ihren Begabungen
und Fähigkeiten individuell
einbringen und als Teil einer
Gemeinschaft erleben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn es uns gelingt, trotz manchmal unterschiedlicher
Sichtweisen und bei auftauchenden Konflikten so beieinander zu bleiben, dass wir die
gesteckten Ziele zum Wohle Ihrer Kinder erreichen können.
In der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit
Trägerverein Matthias-Claudius-Schulen Bochum e.V.
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