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Gesamtschule

Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Türen stehen offen.
Das Land ist hell und weit.
Klaus Peter Hertzsch
Liebe Eltern,
2018 – bereit zum Aufbruch und zum Beschreiten neuer Wege? Die Reaktionen auf diese Anfrage dürften
wohl recht unterschiedlich sein: Bei dem einen überwiegt das Bedürfnis mit seinem Tun auf der sichereren
Seite zu sein und zu bleiben, bei anderen herrschen Mut und Zuversicht vor, auch Neues und Ungewisses
zu wagen.
Vieles, aber nicht alles ist eine Frage der Mentalität, der Erfahrung. Entscheidend ist aber auch die
Blickrichtung, die eine innere Haltung prägen kann. Ist unser Blick auf uns selbst und die jeweiligen
Umstände gerichtet oder sind wir bereit, Gott, der uns entgegenkommt in den Blick zu nehmen. Wenn die
Zukunft sein Land ist und wir auf offenstehende Türen vertrauen können, können wir mit einer anderen
Haltung und Hoffnung auch in den Auf- und Umbrüchen diesen Jahres unterwegs sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Kreis Ihrer Familie und uns in unserer Schulgemeinschaft ein
gesegnetes und begleitetes Jahr 2018 und die Bereitschaft, uns bei den neuen Wegen, die es zu gehen gilt,
gegenseitig zu ermutigen und zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen
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1. Besuch der Jury des Deutschen Schulpreises

Dieses Foto ist beim Besuch von den mitgereisten Fotografen gemacht worden.

Die Facebookseite des Deutschen
Schulpreises zeigt einen der ersten Besuche.
Dort sind auch weitere Bilder aus der MCS.

Wir waren trotz der kurzen Vorlaufzeit gut vorbereitet, aber auf die Vielzahl der „magic moments“
(Äußerung eines erfahrenen Kollegen), die sich an den beiden Tagen ereigneten, hatten wir natürlich
keinen Einfluss. Es war schlicht und einfach grandios, was sich in den Begegnungen vollzog. Die
Darstellung unserer Schule in der schriftlichen Bewerbung deckte sich vollständig mit dem, was in den
Gesprächsrunden mit Lehrern, Schülern, Eltern und Schulleitung und in den Beobachtungen der Jury in
Unterricht und Schulleben sichtbar wurde. Die Jury gab uns am Ende des Besuches eine sehr
wertschätzende Rückmeldung, in der sie immer wieder den beispielgebenden Charakter unseres
pädagogischen Konzeptes und Handelns betonte.
Fahren wir nach Berlin? Bekommen wir zu der besonderen Auszeichnung unter die TOP 20 gekommen zu
sein, wie die Jury es nannte, „weitere Sahnehäubchen“ hinzu? Die Entscheidung fällt Ende März. Die MCS
war die zweite Schule, die besucht wurde, 18 weitere werden folgen. Es sind verschiedene Jury-Gruppen
unterwegs, die sich zum Schluss auf eine Nominierungsliste einigen müssen. Die Chancen stehen nicht
schlecht. Entscheidend ist, dass wir das, was uns entspricht, gegeben haben, und nichts hätten wir anders
machen müssen.

2. Berufskolleg
In Kürze beginnt die heiße Phase der Anmeldungen für die Schüler*innen, die als Quereinsteiger in unser
Berufskolleg wechseln möchten. Unterstützen Sie uns, indem Sie Freundes- und Bekanntenkreis auf unser
neues Angebot Fachoberschule Gesundheit und Soziales hinweisen. Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage:
Info-Termin für das Berufskolleg:

Donnerstag, den 08.02.2018, ab 20.00 Uhr in Haus 4
Anmeldungen für das Berufskolleg sind jederzeit möglich.

3. Infos aus der Bücherei
Vielen Dank an die Mitglieder des Büchereiteams für die Vorbereitung, Durchführung und Teilnahme am
Workshop-Nachmittag (11.01.2018). Wir freuen uns, dass so viele bereit sind, in der Bücherei Verantwortung
in Kompetenzteams zu übernehmen und für unsere Schülerinnen und Schüler in Sachen Leseförderung so
unentwegt im Einsatz sind.
Für die Abiturvorbereitungen hat das Büchereiteam Abi-Hilfen ausgestellt und lädt die Schülerinnen und Schüler
aus der Jahrgangsstufe 13 herzlich ein, sich diese für die kommende Zeit auszuleihen. Gutes Gelingen bei den
anstehenden Vorbereitungen und Prüfungen!

4. Spendenbescheinigungen / Nachweise über den Elternbeitrag
Bislang war es üblich, dass im Laufe des Monates Januar die entsprechenden Bescheinigungen versandt
werden konnten. Dies dürfte auch in diesem Jahr der Fall sein, allerdingst erst zum Ende des Monats. Die
Geschäftsstelle bittet daher um Verständnis. Individuelle Regelungen sind hier nicht möglich. Es wird
gebeten, von telefonischen bzw. schriftlichen Nachfragen abzusehen. Vielen Dank!

5. Gastfamilie gesucht
Für eine französischsprachige Deutschstudentin der Universität Charlemagne in Lüttich wird für die Zeit
vom 5. – 16. März (Mo.-Fr.) eine Gastfamilie gesucht. Interessenten melden sich bitte bei Herrn Eberhardt
(armineberhardt@gmx.de ; armin.eberhardt@mcs-bochum.de ).

