Elternbrief Nr.1

Schuljahr 2017/2018

Gesamtschule

Liebe Eltern,
mit diesem Elternbrief begrüßen wir Sie sehr herzlich im neuen Schuljahr. Einer guten Tradition folgend
stehen vor einer Fülle von Informationen einige einführende Gedanken, die hoffentlich für Sie inspirativ
und auch nachdenkenswert sind. Beim Nachdenken über die Zeitspanne des neuen Schuljahres begegnete
mir der nachfolgende Text von Frank Hofmann aus dem Büchlein „Zeit“, den ich an den Anfang stellen
möchte.
„Gleich zwei Götter waren bei den alten Griechen für die Zeit zuständig: Der Schöpfergott Chronos galt als
Herrscher über die gleichmäßig dahinfließende, in Jahren, Tagen und Sekunden messbare Zeit. Er wurde
meist als geduldig wartender Riese mit majestätisch großen Flügeln dargestellt. Ganz anders sein Partner
Kairos, der Gott des richtigen Augenblicks: ein schmaler Jüngling mit Fußflügeln, in geradezu flüchtiger
Bewegung, mit kahlem Hinterkopf und einer Haarlocke vor der Stirn. Daher kommt unsere Redensart, dass
man „eine günstige Gelegenheit beim Schopfe packen“ muss.

Wenn du nur einen Moment zu lange mit deiner Entscheidung wartest, hast du deine Chance vertan. Wer
sein Leben nur in der Chronos-Zeit sieht, nur als Vergangenheit und Zukunft, der verpasst es. Was unser
Leben erfüllt, ereignet sich im Kairos.“
Ich wünsche mir in diesem Schuljahr, dass Sie, dass ich, dass wir als Schulgemeinschaft die vielfältigen
„Kairos-Momente“, die uns begegnen werden, entdecken und sie mutig handelnd ergreifen.
Zuversichtlich stimmen mich dabei die „Kairos-Momente“, die wir in unserer Schulgeschichte bereits
erlebt haben und in die sich unser guter Gott hineingeschenkt hat. Ohne sie, ohne ihn gäbe es unsere
Schule nämlich gar nicht.
In diesem Sinne hoffe ich einmal mehr auf ein erlebnisreiches Schuljahr mit zahlreichen prägenden
Eindrücken.

Mit freundlichen Grüßen

1.

MC-Berufskolleg genehmigt!

Ende der ersten Ferienwoche ging der schriftliche Genehmigungsbescheid der
Bezirksregierung beim Träger ein und hat bei allen, in der Sache Beteiligten –
Schülern, Eltern und Verantwortlichen, für große Freude und Erleichterung gesorgt.
Bis zum Schluss stand das Berufskolleg auf Messers Schneide. Aber der beharrliche
Einsatz, auch im Gebet (!), hat sich gelohnt. Nun können wir durchstarten. Das
Berufskolleg hat Haus 4 als Zuhause bezogen. Die Schilder in und außerhalb des
Hauses werden dies in Kürze auch augenfällig dokumentieren.

2. Lehrersprechstunden/Schuljahresterminer

In der Anlage finden Sie die Lehrersprechstunden für das 1. Schulhalbjahr. Sie sind auch im Bereich Service
auf unserer Homepage zusätzlich hinterlegt.
Den Schuljahresterminer bieten wir seit dem letzten Schuljahr in übersichtlicher Form auf unserer
Homepage an: http://gesamtschule.mcs-bochum.de/willkommen/termine/index.html
Eine PDF-Version für das ganze Schuljahr gibt es deshalb nicht mehr.
Als weiteren Service bieten wir den Eltern, die mit elektronischen Terminern arbeiten, eine Internetversion
mit Hilfe zur Einbindung in den privaten elektronischen Kalender an. Erreichbar ist dieser Kalender unter
www.ckalender.de . Gehen Sie auf das Feld „zum Kalender! (links) und geben bei Account: MCSEltern und
bei Passwort: ElternMCS ein. Dort können Sie sich dann unter Listenansicht den Kalender aufrufen und
ansehen. Unter iCalendar finden Sie die entsprechenden Hilfen zur Einbindung.
Ein wichtiger Hinweis: Unser Terminer ist ein dynamischer Kalender, bei dem sich hin und wieder
Veränderungen ergeben. Bitte achten Sie deshalb auch auf entsprechende Ankündigungen und Hinweise.

3. Neue Pausenregelung

Zum neuen Schuljahr gilt für die Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I eine neue Pausenregelung.
Die Schüler und Schülerinnen verlassen das Gebäude sowohl in der Vormittags- als auch in der
Mittagspause und begeben sich in die „Frischluftzone“, sprich auf den Schulhof. Der Aufenthalt im
Gebäude ist nur in Mensa, Forum, Bibliothek, Raum 024 und in der Sporthalle 1 möglich. In den letzten
genannten beiden Räumen finden auch in der Vormittagspause Pausenangebote statt. Der Zugang zu
Bibliothek und Sporthalle 1 erfolgt ausschließlich über den Schulhof und den Seiteneingang von Haus 3. In
einer Regenpause können sich die Schüler und Schülerinnen zusätzlich nur im Erdgeschossflur von Haus 1
aufhalten.
4. Erweiterung des Pausengeländes

Im Zuge der neuen Pausenregelung wird auch das Gelände hinter
Haus 3 und hinter der Sporthalle 2, vorrangig für Bewegungsspiele,
freigegeben. Der Zugang zu diesem Bereich erfolgt ausschließlich
über den Schulhof.

5. Verkehrssituation rund um die MCS

Auch in diesem Schuljahr gilt
einmal mehr die dringende
Bitte an die Eltern, die ihre
Kinder zur Schule bringen
wollen oder aber auch müssen,
sie nicht im direkten Umfeld
der Schulzufahrt an der
Weitmarer Straße
herauszulassen. In Stoßzeiten
strömen 870 Schülerinnen und
Schüler zuzüglich der
Lehrerinnen und Lehrer auf das
Schulgelände und sorgen für
eine enorme Verdichtung, die
durch die vorhandenen
Straßengegebenheiten
verstärkt wird. Die Weitmarer
Straße ist zwischen Brantrop
Straße und Zufahrt zur Schule, bedingt durch die parkenden Autos, für die Fahrt in beide Richtungen zu
schmal. Lassen Sie Ihre Kinder im näheren Umfeld der Schule aussteigen. Einige wenige Minuten Fußweg
schaden nicht und tragen spürbar zur Entzerrung bei. Die Schule, aber auch die Nachbarschaft werden es
Ihnen danken.

6. Verzehr von Speisen in der Schule

Wir bitten um Beachtung, dass alle (!) in der Mittagspause an den Snackschaltern erworbenen Speisen nur
in der Mensa oder im Forum, auch nicht im Pausengelände verzehrt werden dürfen und anschließend die
Verpackungen, Servietten etc. in den Abfallbehältern getrennt zu entsorgen sind. In der Mensa und im
Forum sind ausreichend Sitzmöglichkeiten vorhanden. Das gilt für die Schüler und Schülerinnen der
Sekundarstufe I und II.
Selbstverständlich sind die Servietten und jede Umverpackung auch in der Vormittagspause in den
aufgestellten Müllcontainern zu entsorgen.

7. LFG - Lehrmittel-Freiheits-Gesetz

Von den Klassenleitungen haben Sie über den Emailverteiler ein Informationsschreiben zur Buchausleihe
erhalten oder werden dies in den nächsten Tagen erhalten, falls dies noch nicht geschehen sein sollte. Wir
bitten Sie dringend, diese Informationen sorgfältig zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Der LFG-Beitrag
in Höhe von 26,-€ wird von den Klassenleitungen eingesammelt und sollte bei diesen bis zum 30.09. auch
eingegangen sein.

8. Big Band Musiksommer 2017
MCS-Big Band und Big Band des Landespolizeiorchesters begehen beim Musiksommer 2017 eine
„Gemeinschaftstat“

Für gewöhnlich soll man ja aus Erfahrungen lernen,
und trotzdem wird die MCS- Big Band dieses Jahr zum
„Wiederholungstäter“ – und das trotz großem
Polizeiaufgebot! Aber die Erfahrungen von 2015 waren
so positiv, dass die MCS-Big Band es sich einfach nicht
entgehen lassen durfte, beim diesjährigen Bochumer
Musiksommer erneut ein Gemeinschaftskonzert mit
der Big Band des Landespolizeiorchesters NRW
(Leitung Hans Steinmeier) zu geben. Tatort wird die Fiege-Bühne auf dem Dr.Ruer-Platz sein, die Tatzeit
wird auf Samstag, den 09.09.17, von 16-18 Uhr eingegrenzt. Wer Zeuge der „Gemeinschaftstat“ sein
möchte, sollte sich den Termin gut vormerken. Die Musiker freuen sich in diesem Fall über ein zahlreiches
Publikum!
Wer danach Lust auf mehr bekommen hat: Am 23.11.17 folgt noch ein weiteres gemeinsames Konzert im
Forum der MCS Bochum!
9. Vorbereitung des kommenden Basars

Bei herbstlich anmutendem Wetter können wir uns auf die ruhigere Jahreszeit freuen, statt uns über den
Regen zu ärgern. Gemeinsam erlebte Bastel- und Planungsabende für den W e i h n a c h t s b a s a r der
MCS-Gund- und Gesamtschule lassen eine Vorfreude auf die schönen Seiten des Winters aufkommen. Um
erneut einen erfolgreichen Basar auf die Beine zu stellen, werden wieder viele kreative Köpfe und helfende
Hände benötigt.
Der Basar findet am Samstag, den 25 . N o v e m b e r 2 0 1 7 in der MCS-Gesamtschule statt.
Bei der ersten Klassenpflegschaftssitzung erhält jede Klasse über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden
(bzw. über die Abteilungsleiter der Gesamtschule / über die Klassenleitung der Grundschule) Listen für
den Basar. Diese Listen (Tischanmeldung und Helfer-Spender-Liste) helfen uns bei der Organisation und
Planung des Basars.
Es hat sich bewährt, bei der ersten Klassenpflegschaftssitzung über den Klassenstand zu sprechen. An
diesem Stand können wir Eltern aus jeder Klasse die erstellten Schätze anbieten und verkaufen. Für die
Tischanmeldung der Elterntische gilt der Rückgabetermin bis Mittwoch, 8.11.2017 im Sekretariat der
Grund- bzw. Gesamtschule, – gerne auch schon früher.
Wir bitten Sie, die Helfer-Spender-Liste am 1. Klassenpflegschafts-Abend herumzureichen und
idealerweise komplett ausgefüllt ebenfalls bis spätestens zum 8.11.2017 (erste Woche nach den
Herbstferien) im Sekretariat der jeweiligen Schule abzugeben. Daraus werden dann die Helfer koordiniert.
Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht immer alle Eltern zur Wunschzeit eingesetzt werden können.
Der I n f o – A b e n d zum Basar findet am Dienstag, den 21. S e p t e m b e r 2 0 1 7 um 20.00 Uhr in der
Gesamtschule (Kleine Mensa) statt. Hier besteht die Möglichkeit, Fragen zum Basar zu stellen und sich
ggf. mit anderen Eltern auszutauschen. Wir werden über den Einlass und den Ablauf des Basars
informieren. Es ist sinnvoll, dass aus jeder Klasse ein Vertreter beim Info-Abend anwesend ist.
Aktuelle Informationen finden Sie in Kürze auf der Internetseite des Schulfördervereins.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen guten Start ins neue
Schuljahr!
Euer / Ihr Basarteam: Bettina van Heek bettinavanheek@gmx.de Melanie Backhaus melanie.backhaus@tonline.de und Ute Bickert bick-ut@gmx.net

10. Schüler-helfen-Schülern: Das Nachhilfeprogramm der MCS

In unserem Nachhilfeprogramm „Schüler-helfen-Schülern“ bieten SchülerInnen der Klassen 8-13
Nachhilfeunterricht für SchülerInnen der Klassen 6-10 an. (Für die Klasse 5 ab dem 2.HJ)
Anmeldungen für Nachhilfeschüler und Lehrer sind über die Listen an den schwarzen Brettern (und an
der Tür zu Raum 058) und über die Anmeldeformulare möglich. Die Anmeldeformulare liegen auf dem
Klassenbuchwagen neben dem Lehrerzimmer I aus und sind auf der Homepage der Schule zu finden.
Eine Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 26.09. nach der Mittagspause im Forum der MCS statt.
Auch danach sind Meldungen für die Teilnahme jederzeit möglich.
Lernpartnerschaften, die aus dem letzten Schuljahr weiter bestehen, werden gebeten, sich über die
aushängenden Listen zurückzumelden.
Kontakt: stefan.wentzel@mcs-bochum.de
11. Anmeldungen zur MCS-Juniorakademie

Die Kurse unserer MCS-Juniorakademie können ab nächster
Woche online unter www.mcs-juniorakademie.de gebucht
werden.
Neben vielen alt bekannten Angeboten gibt es auch wieder
einige spannende Neuheiten:
1) Das Kunst-Atelier Gruppe 11 bietet mehrere künstlerischkreative Kurse an, z.B. einen Goldschmiedeworkshop,
Comics zeichnen oder die Bearbeitung von Speckstein
2) Die Villa-Claudius bietet einen Knigge-Kurs mit einem
feinen Dreigang-Menü im Tanas an, bei dem man das Erlernte gleich in die Tat umsetzen kann.
3) Eine Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin bietet gemeinsam mit einer Jugendlichen einen Kurz
Kurs zum Thema „Angst“ an - wen Ängste mehr ärgern als ihm/ihr lieb ist, für den gibt es hier Wertvolles
zu holen. Und wer sich einfach für psychologische Themen interessiert, der ist hier auch gut aufgehoben!
Außerdem sucht die MCS-Juniorakademie noch Chemiker, die die Angebote in diesem Bereich
unterstützen. Interessierte melden sich bitte unter info@mcs-juniorakademie.de
Wir freuen uns auf spannende Erfahrungen und viele begeisterte Teilnehmer!!!

12. Personalia

Aus der Elternzeit zurückgekehrt ist Frau Pohl.
Als neue Referendarin begrüßen wir Frau Kim Altwasser. Sie wird als Lehrerin für
Sonderpädagogik an der Janusz-Korczak-Schule und der Matthias-Claudius-Schule
ausgebildet. Herzlich willkommen!

Kim Altwasser

13. Gebäudemaßnahmen

Einmal mehr haben wieder zahlreiche
Renovierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen in den
Sommerferien stattgefunden. Hier gilt
unserem Facility-Team ein besonderes
Lob. Darüber hinaus waren
Fremdfirmen am Werk und wir können
uns freuen über
 Die Installation der neune
elektronischen
Lautsprecheranlage, die uns nun
wieder einen wohlklingenden
Gong beschert, der jeweils 5
Minuten vor Beginn der drei
Unterrichtsblöcke unseres
Schultages ertönt;
 Gepflanzte Bäume in der Hecke vor Haus 1, denen ein hoffentlich gutes Wachstum beschieden ist, um
den Sonnenschutz in den Klassen zu fördern.
 Neue Waschbecken und Spiegel (die Heißlufttrockner für die Hände waren schon im letzten Schuljahr
installiert worden) für die Jungen- und Mädchen-Toiletten in Haus 1.

14. Bibliothek

Leider hat uns Frau Weigelt, unsere Bibliotheksleiterin, Ende August verlassen. Wir danken ihr auch an
dieser Stelle für ihren außergewöhnlichen Einsatz, der Buch, Menschen und Organisation stets im Blick
und in lebendige Beziehung zueinander gebracht hat. Die Bibliotheksstelle ist neu ausgeschrieben worden
und wir hoffen, diese zeitnah besetzen zu können. In der Übergangszeit bleibt die Bibliothek geöffnet,
allerdings in reduziertem zeitlichen Umfang.

