Elternbrief Nr.2

Schuljahr 2017/2018

Gesamtschule

Liebe Eltern,
ereignisreiche Wochen liegen hinter uns mit mitunter eindrücklichen und prägenden Erfahrungen.
Eine Perle war für mich die Begegnung mit Friedrich Magirius, einem der Väter der Friedlichen Revolution
in Leipzig, der zur Zeit der Wende Superintendent in der Nikolaikirche gewesen ist. Einige Kollegen/innen
und Schüler/innen der Stufen 10 – 13 hatten die Möglichkeit, etwas mehr von den Ursprüngen und
Auswirkungen der Montagsgebete und – demonstrationen und von den Quellen zu erfahren, aus denen er
und seine Mitstreiter geschöpft haben und noch schöpfen.
Und das von einem 87 Jahre alten Mann, dessen Begeisterung für die Möglichkeiten demokratischen
Handelns und Gestaltens in Kirche und Gesellschaft lebendig geblieben ist, verleiht dem Gesagten eine
zusätzliche Tiefe.
Zu meinen Highlights der letzten Wochen gehörten einmal mehr die Preisverleihungen in der Jungen Uni
der RUB und bei FaWiS. Hier wurden die Facharbeiten mehrerer Schüler/innen unseres 13. Jahrgangs
prämiert und gewürdigt.
Last but not least war der Einstieg in das „kleine“ Gospelprojekt Sing away the blues – Schöne Klänge im
Herbst am 16.10.2017 einmal mehr Balsam für die Seele. Wer sich etwas Gutes gönnen möchte, sollte die
drei Proben am 06., 13. und 20.11.2017 nicht versäumen.
Und was sind Ihre Highlights im Alltäglichen der letzten Wochen gewesen?

Mit freundlichen Grüßen

1. Herbstferien
2. Gospel gegen Herbstblues
3. Mutmacher und Hoffnungsbringer
4. Informationsveranstaltungen
5. Weihnachtsbasar
6. Angebote nicht nur für Technikfreaks
7. Elternmitarbeit
8. Fachbereich Musik
9. Aktion Tagwerk
10. Schüleraustausch
11. Stadtmeister
12. Preisverleihung
13. Jazz against Novemberblues

1. Herbstferien
Am letzten Schultag vor den Herbstferien, Freitag, dem 20. Oktober 2017 findet planmäßiger Unterricht
statt. Der erste Schultag nach den Herbstferien ist in diesem Jahr
Dienstag, der 07. November 2017. Für Montag, den 06. November 2017 ist eine ganztägige Pädagogische
Konferenz terminiert.
2. Gospel gegen Herbstblues
Am Montag, den 16.10.2017 sind wir gut, aber mit zu kleiner Männerbesetzung gestartet. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle, insbesondere für Tenöre und Bässe, eine ganz herzliche Einladung für die nächsten
drei Proben am 06., 13. und 20.11.2017 jeweils um 19.30 Uhr im Forum unserer Schule aussprechen.

3. Herzliche Einladung des Fördervereins an alle ELTERN und LEHRENDEN
November-Aktion: MUTMACHER und HOFFNUNGSBRINGER
Manchmal ist man überhaupt nicht mutig. Manchmal fällt einem alles schwer. Manchmal traut man sich
auch nicht über etwas zu sprechen, das einen bedrückt und traurig macht. Jedem von uns geht es immer
mal wieder so. Dann sind wir froh, wenn uns jemand tröstet und uns Mut macht!

Jeder von uns kennt auch Menschen, die gerade jetzt solche kleinen Zeichen und ermutigenden Worte von
uns brauchen können.
Hab Geduld,
alle Dinge
Nur die
sind
Ruhe ist die
schwierig,
Quelle jeder
bevor sie
großen Kraft
einfach
werden!
In gemütlicher Runde wollen wir kleine MUTMACHER basteln und TROST-WORTE finden, die guttun und
verschenkt werden können
Termine: Montag 6.November und 13. November, 18 -19.30Uhr
Damit genügend Tee, Gebäck und Bastelmaterial vorhanden sind, bitte kurz anmelden:
foerderverein@mcs-bochum.de

4. Informationsveranstaltung Sek I und Sek II
Die Informationsveranstaltungen für die kommenden 5.
Klassen sind bereits angelaufen. Geben Sie bitte auch in Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis die Termine für die
kommenden Info-Abende am Samstag, dem 11.11.2017 von
10.00 – 12.30 Uhr und am Mittwoch, dem 22.11.2017 um 20.00
Uhr im Forum unserer Gesamtschule weiter und weisen Sie
auch auf den vorgezogenen Anmeldeschluss, den 30.11.2017
hin.

Für Eltern, die sich für eine Aufnahme in die Klasse 5
zum Schuljahr 2018/2019 interessieren
Bringen Sie ihre Kinder mit!
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In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen einmal mehr eine Beobachtung wiedergeben, die wir immer
wieder machen. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen, die wir in den zurückliegenden Jahren hatten, scheint
sich hier und dort der Eindruck zu verfestigen, dass es kaum Chancen gibt, einen Platz an der MCS zu
bekommen. Das trifft weder für die Regelschüler/innen und erst recht nicht für die Schüler/innen mit
Förderbedarf zu! Zum einen lässt sich nicht voraussehen, wie sich die Anmeldezahlen in Zukunft bei
sinkenden Schülerzahlen in den Grundschulen entwickeln werden. Zum anderen fallen die Entscheidungen

aufgrund der festgelegten Kriterien, die wir u. a. auf den Info-Abenden
kommunizieren, nach den Schüleraufnahmegesprächen, die in Unter einem Dach
diesem Jahr zwischen dem 28.11.2017 und dem 11.12.2017 stattfinden.
Bitte unterstützen Sie uns an geeigneter Stelle bei der Korrektur dieser
fehlerhaften Einschätzungen.
bitur

tur

Abi
Auch die Oberstufe und das neue Berufskolleg beginnen in diesen Dein Ziel: Facha
Unser Angebot:
Tagen mit den Informationsveranstaltungen. Die Termine finden Sie
Berufskolleg
Oberstufe
im nebenstehenden Plakat.

5. Basar 2017

Zweijährige
Fachoberschule im Bereich
Gesundheit und Soziales

Dreijährige
gymnasiale Oberstufe
in vier Profilen

Ansprechpartner:

Ansprechpartner:

Sabine Weber-Mück,
Leiterin des Bildungsganges
sabine.weber-mueck@mcs-bochum.de

Dr. Andreas Bestek,
Oberstufenleiter
andreas.bestek@mcs-bochum.de

Infoveranstaltungen Berufskolleg

Infoveranstaltungen Oberstufe:

Donnerstag, 16.11.2017,
Mittwoch, 13.12.2017,
Mittwoch, 17.01.2018,
Donnerstag, 08.02.2018
jeweils ab 20.00 Uhr im Nebengebäude
Weitmarer Straße 115b

Mittwoch,
Dienstag,
Donnerstag,
Dienstag,

Am 25. November 2017 wird wie jedes Jahr der Weihnachtsbasar an
unserer Schule stattfinden. So einige unter uns werden innerlich
aufstöhnen- ob des fortgeschrittenen Kalenders (was denn- schon
wieder Weihnachtsgeschenke besorgen?) und auch in sorgenvoller Erwartung, denn die Durchführung
einer solchen Schulveranstaltung bedeutet sehr viel Arbeit für sehr viele Menschen. Wofür brauchen wir
den Basar denn eigentlich? Klar- er bringt dem Schulförderverein viel Geld ein und das kommt unseren
Kindern zu Gute. Aber könnte man nicht schneller und bequemer an Geld kommen?

WEIHNACHTSBASAR

Samstag,
25.November 2017,
14 – 18 Uhr
Gesamtschule,
Weitmarer Str. 115a
Lassen Sie sich einstimmen in den Advent und genießen Sie
ã .XOLQDULVFKH=DXEHUHLHQ
ã NUHDWLYH*HVFKHQNLGHHQ
ã 0LWPDFKDNWLRQHQ
ã GHNRUDWLYHQ$GYHQWVVFKPXFN
ã &DIHWHULDPLW.DĲHHXQG.XFKHQ
ã %¾FKHUEDVDU
ã 3LNDQWHV%LVWUR
ã &RQĳVHULH

22.11.2017,
12.12.2017,
18.01.2018,
13.02.2018

jeweils von 20.00 – 22.00 Uhr in der Bibliothek
Weitmarer Straße 115a

In den letzten Jahren hat sich der Basar an der MCS verändert.
Die Stände mit aufwendig gebastelten Dingen sind weniger
geworden, ebenso die Anzahl der Schülertische. Finanziell
wirkt sich das im Ergebnis bisher kaum aus. Jedoch ist es
fraglich, ob noch immer so viele Menschen (zum Essen)
kommen würden, wenn es nicht ein ausreichendes Angebot an
selbst gebastelten Schätzen gäbe, die alljährlich in mühevoller
Arbeit hergestellt werden. Was bewirkt das intensive
Miteinander in der Vorbereitung, das gemeinsame Schuften
für ein Ziel zwischen uns MCS’lern- Eltern, Lehrer/innen,
Schüler/innen und Angestellten? Was bedeutet der Basar für
unsere Schule?

Basar (Bazar) ist das persische Wort für Markt. „Neben den
Läden, wo nur verkauft wird, gibt es viele, vor denen man
zusehen kann, wie die Gegenstände erzeugt werden. So ist
man von Anfang an dabei, und das stimmt den Betrachter
heiter. Denn zur Verödung unseres modernen Lebens gehört
es, dass wir alles fix und fertig ins Haus und zum Gebrauch bekommen, wie aus hässlichen
Zauberapparaten.“ So beschrieb Elias Canetti in seinen „Aufzeichnungen nach einer Reise“, -Die Stimmen
von Marrakesch, Die Suks seine Eindrücke. Und wenn es schon den Betrachter heiter stimmt, der
Erzeugung der Gegenstände zuzusehen, wie fröhlich können wir sein, wenn wir gemeinsam an der
Herstellung der Angebote für unseren Basar mitwirken und etwas gegen die Verödung unseres modernen
Lebens unternehmen. In diesem Sinne wünschen wir uns allen einen reichhaltigen, bunten,
stimmungsvollen und letztendlich auch erfolgreichen Basar 2017.

6. Angebote nicht nur für Technikfreaks!
MCS-Juniorakademie Kurszeitraum Herbst 2017 startet bald
Wir haben Angebote nicht nur für Technikfreaks. Hier einige Kurse, für die noch
Plätze frei sind:
•

In 5 Wochen Klavier spielen lernen? „Begleite dich selbst am Klavier!“

•

Kürbismasken schnitzen und Stockbrot am Lagerfeuer backen in der
„Herbstküche“

•

Comics zeichnen oder Goldschmieden in unseren „Kunstateliers“

Und auch in unseren technisch und naturwissenschaftlich orientierten Kursen gibt es noch freie Plätze.
Anmeldungen nehmen wir gern an über unser Onlineportal:
https://buchung.mcs-juniorakademie.de/webapi/webapp/
PS.: Die Altersangaben sind lediglich Mindestalter. Neugierige aller Altersklassen sind bei uns gern gesehen!
,
7. Elternmitarbeit
Technikteam
Für die technische Begleitung unserer Abendveranstaltungen gibt es ein paar Väter, die in die Lichtanlage,
Beamer, Mikrofonanlage usw. eingewiesen sind und die sich in Absprache untereinander um die
Betreuung der im Laufe eines Schuljahres anstehenden Veranstaltungen kümmern. Dieses Team sucht
nun noch weitere Verstärkung.
Schulmensa
Momentan suchen wir noch für folgende Pausen weitere Unterstützung:
•
•
•

Freitag, ungerade Kalenderwoche, 12.15 Uhr bis 12.55 Uhr
Mittwoch, ungerade Kalenderwoche, 12.15 Uhr bis 13.10 Uhr
Mittwoch, gerade oder ungerade Kalenderwoche, 10.15 Uhr bis 10.55 Uhr

… und da wir die Tagesmenue-Ausgabe entzerren möchten, und einfach noch einen vierten
Ausgabeschalter einrichten möchten brauchen wir in jeder Mittagspause noch eine/n weitere/n
Mutter/Vater für diesen zusätzlichen Schalter, Zeit: ca. 12.10 Uhr bis ca. 12.50 Uhr
Zählen der Mensa-Einnahmen
Etwa alle 4 oder 5 (Schul-)Tage werden von Eltern die Mensa-Einnahmen mittels Geldzählmaschine gezählt
und zur Sparkasse gebracht. Nun hört das Team in den UNGERADEN Kalenderwochen zu den Herbstferien
leider auf und wir suchen hierfür zwei oder drei Nachfolger. Eine Mutter haben wir bereits gefunden, sie
bräuchte aber noch mindestens eine Mutter/einen Vater zur Verstärkung.
Zeit: Mittwochs vormittags in den ungeraden Kalenderwochen, zeitlicher Aufwand: ca. 1 – 1,5 Stunden.

Bibliothek
In unserer Schulbibliothek fehlen uns derzeit noch zu folgenden Zeiten weitere Mitarbeiter:
•
•
•

Mittwoch, gerade Kalenderwoche, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch, gerade oder ungerade Kalenderwoche, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Donnerstag, ungerade Kalenderwoche, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

AG-Bereich
Für dieses aktuelle Halbjahr haben wir noch Bedarf an Mithilfe.
Wir suchen Mitarbeiter/innen, die sich einer der bestehenden AGs anschließen. Einfach als weitere
Aufsicht bzw. Betreuungsperson, ohne besondere Kenntnisse, vor allem für folgende AGs:
•
•
•

Geocachen
Spielen und Schmökern
Verschiedene sportliche AGs

Bücherbasar
In der Zeit vom 16.10. – 23.11.2017 sammeln wir für unseren diesjährigen Bücherbasar gut erhaltene Bücher,
DVDs und Spiele. Die Spenden können jederzeit im Werkraum im EG neben dem Hausmeisterbüro
abgegeben werden. Es wird ein großer Container dafür bereit stehen. Bitte auch gut erhaltene Kartons,
Kisten oder Taschen, die für den Transport benutzt werden, einfach mit dort abstellen, falls sie nicht mehr
gebraucht werden… oder wenn jemand „Bananenkisten“ oder sonstige stabile Kartons für den
Büchertransport besorgen kann: Nehmen wir auch gerne.
Kontaktaufnahme bitte unter: elternmitarbeit@mcs-bochum.de

8. Fachbereich Musik
Der Fachbereich Musik sucht für die Erstellung von Materialien für eine
„Werkstatt“ im Musikunterricht Folgendes als Spende:
• Große Holzperlen (∅ca. 3 – 4 cm) in verschiedenen Farben (ca. 30 – 40 Perlen in 5 – 6
verschiedenen Farben)
• Legosteine (kein duplo) in verschiedenen Größen plus Fenster und Türen, Farben egal.
• Kostüme aus der Zeit des Barock oder Rokoko. Vielleicht haben Sie eine passende Bluse, eine
Weste, Rock oder Kniehose?
• Einen Ting-Stift
Falls also etwas davon auf Ihrem Speicher oder im Keller verstaubt (und Sie keine
weitere Verwendung dafür haben), würden wir uns sehr darüber freuen. Nach
dem Prinzip „viele Hände ...“ freuen wir uns auch über mehrere kleine
Spendenanteile
Rückmeldungen bitte an bettina.woerpel@mcs-bochum.de

9. Aktion Tagwerk
An dieser Stelle können wir Ihnen fast das Endergebnis der diesjährigen Teilnahme der MCS an der
Kampagne „Aktion Tagwerk“ präsentieren, auch wenn es leider immer noch wie in jedem Jahr einige
wenige Schülerinnen und Schüler gibt, die ihren erwirtschafteten Arbeitslohn aus welchen Gründen auch
immer noch nicht abgegeben oder überwiesen haben, welcher Tatsache wir aber nachgehen werden. Das
soll aber nicht unsere Freude über das großartige Ergebnis in diesem Jahr trüben: Denn mit zum jetzigen
Zeitpunkt 12.838,32€ haben die Schülerinnen und Schüler das beste Ergebnis seit der Teilnahme der MCS
überhaupt erzielt! Dafür möchten wir unseren fleißigen Schülerinnen und Schülern und allen, die unseren
Schülerinnen und Schülern eine Arbeitsmöglichkeit gegeben und sie so großzügig entlohnt haben, ganz
ganz herzlich danken!!! Dadurch können wir neben den von Aktion Tagwerk geförderten Projekten mit
jeweils etwa 3.200,-€ das Rainbowhouse of hope Uganda und die Aktion Canchanabury unterstützen.
10. Schüleraustausch mit der Crofton School
Im Namen der Englisch-Fachkonferenz bedanken wir uns für die Gastfreundschaft zahlreicher MCSFamilien der 9. und 10. Jahrgangsstufen während des Besuchs der Crofton School in der letzten
Septemberwoche. Zum wiederholten Male konnten alle Gastschülerinnen und ~schüler in MCS-Familien
untergebracht werden. Die englischen Gäste haben sich hier sehr wohl und willkommen gefühlt.
Eine besondere und sehr dankbar machende Erfahrung war in diesem Jahr die große Hilfsbereitschaft
einiger MCS-Familien, die sich am Ankunftstag der Engländer ganz spontan dazu bereit erklärt haben, ein
englisches Mädchen bei sich aufzunehmen.
Ein besonders herzlicher Dank gilt auch den Beteiligten für alle Unterstützung bei der Abschlussparty am
28. September, die für viele sicher in guter Erinnerung bleiben wird.
11. Stadtmeister
Wir gratulieren den Fußballmädchen (Jahrgang
2004-06) zur Stadtmeisterschaft. Sie haben die
nächste Runde erreicht und werden bei den
Ausschreibungsspielen im April auf
Bezirksebene teilnehmen.
Im Finalspiel haben sie gegen die Erich-KästnerSchule mit 3:1 gewonnen. In der Vorrunde
wurden sehr viele Tore geschossen. Die 3
Torjägerinnen waren: Mia Stolze (14 Tore),
Katharina Gawlick (6 Tore) und Finia Jakobs (6
Tore).

Hintere Reihe (von links): Finia Jakobs, Katharina Gawlick, Greta Schormann,
Viola Palecki, Beti Meyer, Trainerin Christiane Röder
Untere Reihe (von links): Mia Stolze, Sophia Mankel, Mona Cordes,Savina Zanetis
Liegend: Saskia Stein

12. Preisverleihung
Beim Dr. Hans-Riegel-Fachpreis und beim FaWiS Preis wurden auch in diesem Jahr herausragende
Facharbeiten prämiert. Philipp Tuchel erhielt bei FaWiS einen der sechs Hauptpreise und wurde mit seiner
Arbeit im Fach Geografie beim Dr. Hans-Riegel Fachpreis mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Daniel Katscher
errang im Bereich Physik mit seiner Facharbeit den 3. Preis, Fiona Geurtz und Tabea von Enzberg wurden
bei FaWiS mit Urkunde und Sachpreis ausgezeichnet.
Herzlichen Glückwunsch!

13.

Die Tage werden wieder kürzer –Zeit für „Jazz against Novemberblues“ am 23.11.17

Der Herbst steht vor der Tür und schon ist es wieder
soweit: dunkle Regenwolken, grauer Himmel, kurze
Tage, lange Nächte… Wer bekommt ihn dann nicht,
den „Novemberblues“?
Das muss aber nicht sein, denn am 23.November 2017
spielt die Big Band der Matthias- Claudius-Schule
Bochum gemeinsam mit der Big Band des
Landespolizeiorchesters NRW ab 19 Uhr im Forum der
Matthias Claudius-Schule Bochum unterhaltsamen
„Jazz against Novemberblues“.
Nachdem beide Big Bands dieses Jahr bereits beim
Bochumer Musiksommer die Sonne gemeinsam
erfolgreich hinter den Regenwolken hervor gelockt
haben, wird ihnen dies auch ganz sicher wieder beim
Konzert im November gelingen – und sei es „nur“ die
Sonne im Herzen der Zuhörer. Das gibt jede Menge
gute Laune! Bei bekannten Swing- und
Bigbandklassikern, temperamentvollem Bossa,
fetzigem Jazz, coolem Funk sowie beliebten Filmhits
darf gerne jeder mitswingen, mitklatschen und das
Tanzbein schwingen!
Unterstützung bekommen beide Bands von
Gastsänger Joe Doll, dem „Mann mit der schwärzesten Stimme an Rhein und Ruhr“ (RP). Gute Stimmung ist
somit garantiert!
Also lassen Sie sich dieses Konzert nicht entgehen und machen Sie bitte auch in Familien- und Freundeskreis
kräftig Werbung für die Veranstaltung! Die MCS-Big Band hofft auf eine starke Unterstützung durch ein
zahlreiches Publikum!!!
Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl bietet die Mensa Getränke und Brezeln an.

