Elternbrief Nr.4

Schuljahr 2017/2018

Gesamtschule

Liebe Eltern,
„Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“
So skandieren die Fußball-Fans in den Stadien, wenn es um die Teilnahme am DFB-Pokalendspiel geht.

Es könnte sogar sein, dass auch eine Delegation der MCS nach Berlin fährt.
Nicht zum Pokalspiel, wohl aber zur Preisverleihung des Deutschen Schulpreises
2018. Die Jury hat die MCS als eine der TOP 20 Schulen in Deutschland ausgewählt,
die nun besucht werden.
Darauf freuen wir uns und sind sehr stolz, denn wir haben schon jetzt durch
das Erreichen des Finales der letzten 20 Schulen einen großen Erfolg erzielt.
Nach den Schulbesuchen nominiert die Jury des Deutschen Schulpreises bis zu 15 Schulen für den Deutschen
Schulpreis 2018 und damit für die große Preisverleihung in Berlin.
Unser Schulbesuch steht kurzfristig an und zwar am 10. und 11.01.2018.
Auf dem Besuchsplan stehen am Mittwochnachmittag und -abend Gespräche mit der Schulleitung,
Elternvertretern/innen und außerschulischen Partnern und am Donnerstagvormittag Besuche im Unterricht und
anderen schulischen Veranstaltungen.
Mittags stehen dann Gespräche mit Vertretern aus der Schülerschaft und dem Kollegium an, sowie eine
Abschlussrunde mit der Schulleitung und ein Pressegespräch.
Der Deutsche Schulpreis wird von der ARD medial begleitet und uns wurde deshalb angekündigt, dass evtl. bereits
zum Besuch der Jury auch ein Filmteam mitkommt.
Dazu haben wir ein Informationsschreiben und eine Einverständniserklärung vom Deutschen Schulpreis erhalten.
Nun können wir in der Kürze der Zeit- wir haben von möglichen Filmaufnahmen am späten Dienstagnachmittag
erfahren- die beigefügte Einverständniserklärung für 900 Schüler/innen nicht einholen. Wir bitten Sie deshalb um
Verständnis für folgende Regelung: Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass
Filmaufnahmen von Ihrem Kind (ohne Namensnennung) in der ARD oder auf unserer Homepage und der Seite des
Deutschen Schulpreises verbreitet werden.
Das Informationsschreiben mit Einverständniserklärung hängen wir zur Info diesem Elternbrief an. Es dient aber nur
zu Ihrer Info, Sie müssen nichts ausfüllen.
Ebenfalls hängen wir die Darstellung unserer Schule an, die wir als Wettbewerbsbeitrag eingereicht haben.
Wir freuen uns, dass die engagierte Arbeit von Schülern/innen, Eltern und Lehrern/innen Beachtung und
Wertschätzung der Jury gefunden hat. Natürlich ist es für uns auch eine große Ehre, als eine von fünf Schulen aus
Nordrhein-Westfalen, die nominiert sind, die „Bochumer Farben“ nun bundesweit vertreten zu dürfen.
Mein Dank gilt der Arbeitsgruppe Schulpreisbewerbung innerhalb unserer Steuergruppe pädagogisches Konzept, die
unsere Bewerbung maßgeblich formuliert hat.
Mit freundlichen Grüßen
Volkhard Trust, Schulleiter
P.S. Auf der Internetseite http://schulpreis.bosch-stiftung.de
erfahren Sie mehr über den Deutschen Schulpreis.

