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Gesamtschule

Liebe Eltern,
im Endspurt des Schuljahres gibt es noch eine Reihe von Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen.
Es warten aber auch noch Highlights auf uns, sei es der Besuch aus der Ukraine, die Abitur-Feierlichkeiten,
die Verabschiedung von Schüler*innen aus der Berufspraxisstufe, der große Sporttag am 12.07.18 und die Big Band Nacht!!
Und dann ist Ferienzeit, auf die wir uns freuen und die wir hoffentlich rundherum genießen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete Auszeit, die sie auskosten und – ohne Urlaubsstress –
genießen können.

Mit freundlichen Grüßen
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1. MC-Berufskolleg – Noch Plätze frei!
Im kommenden 11. Jahrgang sind noch Plätze frei. Ein Quereinstieg ist auch in die
12. Klasse möglich.

2. Aktion Tagwerk – Sozialer Tag
Am 09.07.2018 findet der Soziale Tag statt, an dem unsere Schülerinnen und Schüler durch ihren
Arbeitseinsatz Geld erwirtschaften, das sozialen Projekten zur Verfügung gestellt wird. Bitte beachten Sie,
dass nicht Firmen oder Familien Geld spenden, um eine Spendenquittung zu erhalten, sondern dass die
Schülerinnen und Schüler ihren Lohn abgeben! In diesem Jahr gehen wie in jedem Jahr 50 v. H. des
erwirtschafteten Geldes an die von Aktion Tagwerk geförderten Projekte, jeweils 25 v. H. gehen nach
einem Beschluss des Schülerrates an die Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land und die Partnerschule in
Goma. Die Klassenleitungen werden das erwirtschaftete Geld im Zeitraum vom 10.07.2018 bis zum
12.07.2018 einsammeln, um dies nach Klassen geordnet am 13.07.2018 abzugeben. Bitte achten Sie darauf,
dass Ihre Kinder das Geld mitbringen und an den oben genannten Terminen bei den Klassenleitungen
abgeben. Falls eine Überweisung angestrebt wird, ist es unbedingt erforderlich, den vollständigen Namen
des Kindes, die Klasse und den Verwendungszweck “Aktion Tagwerk” anzugeben. Nur wenn dies beachtet
wird, ist es möglich, eine überflüssige Arbeit für alle Beteiligten zu vermeiden.

3. 5. Big Band-Nacht am 12. Juli 2018 in der MCS Bochum
Für alle, die einfach nur gute Musik hören wollen,
hat sich die Big Band der Matthias-ClaudiusSchule Bochum die grandiose Big Band der
Folkwang Universität zum Heimspiel geladen
und präsentiert am 12. Juli 2018 ab 19.00 Uhr im
Forum die „5. Big Band-Nacht“. Beide Bands
spielen unterhaltsame, in Ohren und Füße
gehende Swing- und Big Band-Klassiker, fetzigen
Jazz und Rock, bekannte Filmhits sowie coolen
Funk. Wir freuen uns als Musiker und Gastgeber
über gut gefüllte Zuschauerränge und Zuspruch von Eltern, Kollegen, Freunden und Gästen. Sie dürfen sehr
gerne in Ihrem Freundes- und Familienkreis Werbung machen!

4. Sporttag
Es erwartet uns am 12.07. ein besonderer Sporttag mit verschiedenen Angeboten wie dem traditionellen
Cage-Ball-Turnier, einem Kistenkletterangebot …. u.v.a. mehr. Näheres erfahren Sie über eine Mail, die in
den nächsten Tagen über die jeweiligen Klassenverteiler an Sie versandt wird.
Der Tag beginnt wie gewohnt um 8 Uhr mit einer Morgenandacht im Klassenraum und endet gegen 15 Uhr
mit dem letzten Angebot.
In den Pausenzeiten ist die Mensa wie gewohnt geöffnet und bietet Verpflegungsmöglichkeiten. Bitte
a c h t e n S i e d a r a u f , d a ss d i e K i n d e r sc h o n i n S p o r t k l e i d u n g i n d i e S c h u l e k o m m e n u n d S o n n e n s c h u t z
aufgetragen, sowie ausreichend Flüssigkeit bei sich haben.
Wir freuen uns auf viele neue Bewegungserfahrungen und Begegnungen.

5. Tauschbörse für „Herausspaziert“
Die Schüler des zukünftigen 9. Jahrgangs brauchen im
Rahmen einer Tauschbörse Ihre Hilfe.
Zum ersten Mal ruft die Matthias-ClaudiusGesamtschule ihre Schüler und Schülerinnen des
jetzigen 8. Jahrgangs auf, sich zu Beginn des 9.
Schuljahres selbst herauszufordern und ihre
Fähigkeiten außerhalb der Schule zu erleben!
Dies bedeutet konkret, dass sich die Schüler für 17 Tage
im Anschluss der Sommerferien in Gruppen auf den

Weg machen werden. Jede Gruppe hat ein festes Budget.
Darüber hinaus sollen möglichst keine weiteren Kosten anfallen. Daher entstand die Idee, eine
Tauschbörse zu organisieren.
Möchten Sie helfen, verleihen oder anderweitig unterstützen? Gerne!
Folgende Materialien werden noch benötigt:
- Kamera (für den Reiseblog)
- G o P ro
- Camping-Kocher, -Töpfe, -Pfannen
- Wurfzelte bzw. Zelte mit geringem Gewicht und Packmaß (2er, 3er, 4er, 5er)
- Reiserucksäcke
- Fahrradanhänger und Fahrradtaschen
- Schlafsäcke / Isomatten

Rückmeldungen bitte per Mail an: Sabine@sieverdings.net

6. Sonnenschirme gesucht!
Dank vorbildlichem Elterneinsatz
verfügt Garten 25 über eine
größere gepflasterte Freifläche.
Damit ist auch bei gutem Wetter
Gruppenarbeit im Außenbereich
möglich.
Hier bräuchten wir allerdings
noch ein paar gut erhaltene
Sonnenschirme, wenn möglich
mit Ständer. Wenn Sie uns dort
weiterhelfen können, wenden
Sie sich doch bitte an unser
Sekretariat (Tel.: 0234/943650).

7. Bibliothek
Die Ferien stehen vor der Tür und damit eine der „Hoch“-Zeiten zum Entdecken
neuer Bücher in ruhigen Auszeiten des Sommers. Wir laden Sie und alle unsere
Leserinnen und Leser herzlich ein, sich reichlich einzudecken mit allerlei
Büchern, Filmen oder Hörbüchern. Besonders empfehlen möchten wir die neu
angeschafften preisverdächtigen Bücher aus der Nominierungsliste des
diesjährigen Jugendbuchpreises. Hier möchten wir beispielhaft das von der
Jugendjury vorgeschlagene und bereits mit dem Katholischen Jugendbuchpreis
ausgezeichnete „Das Jahr, in dem ich lügen lernte“ empfehlen, ein Debütroman
der US-Schriftstellerin Lauren Wolk. Sie erzählt die Geschichte der elfjährigen
Farmerstocher Annabelle, die in der Konfrontation mit dem brutalen Mobbing ihrer neuen Mitschülerin
Betty ihren kindlichen naiven Blick auf das Leben verliert und trotzdem beherzt und mutig für ihre
Überzeugungen und Werte eintritt. Ein weiterer Tipp: Für Fans des Jugendbuchs „Wunder“ gibt es

inzwischen nicht nur die literarische Fortsetzung, sondern auch die filmische Umsetzung in unserer DVDSammlung. Und wir haben noch viel, viel mehr…!
„Bücher lesen heißt: Wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben, über die Sterne.“ (Jean Paul). In
diesem Sinne wünschen wir vom Büchereiteam alles Gute für die Ferien.

8. Fotoaktion am 10. September 2018 – Erstellung der Schülerausweise
Die Schülerausweise Ihrer Kinder werden durch die Firma
Top Fotografie GmbH angefertigt.
Hierfür werden die Schüler am 10.09.2018 fotografiert.
Die Schule teilt der Firma zuvor aus organisatorischen Gründen den vollen Namen und das Geburtsdatum
Ihres Kindes mit. Die Gültigkeit des Schülerausweises ist zeitlich begrenzt.
Die personenbezogenen Daten werden vom Dienstleister nach vollständiger Erledigung des Auftrages und
Zahlung der gekauften Bilder gelöscht. Eine Datenschutzerklärung der Firma liegt der Schule vor.
Sie erhalten eine Fotomappe mit Bildern Ihres Kindes sowie ein Klassenbild zum freiwilligen Kauf
angeboten.
9. Personalangelegenheiten
Zum Schuljahresende verlassen uns zwei Kolleg*innen: Frau Ziegenbruch und Herr Reimann. Frau
Ziegenbruch ist vielen Eltern nicht nur als langjährige Klassenlehrerin, sondern auch als Leiterin vieler
Elternseminare bekannt. Herr Reimann hat als Musiklehrer an einigen Stellen, u.a. bei dem
Adventskonzert, das Musikleben an unserer Schule mitgeprägt. Wir danken euch für euren Einsatz und
euren Ideenreichtum und wünschen euch Gottes gutes Geleit bei den neuen Herausforderungen, die auf
euch warten.
Gottes gutes Geleit wünschen wir auch Frau Wienke, die im nächsten Schuljahr in ein Sabbatjahr geht. Wir
freuen uns, dass Frau Bald und Herr Beckmann aus unserem letzten Referendariatsjahrgang unserer
Schule erhalten bleiben und im nächsten Schuljahr mit voller Stelle durchstarten werden.

10. Schuljahresende/-beginn
Der Unterricht im Schuljahr 2017/2018 endet am Freitag, dem 13.07.2018 nach der Zeugnisausgabe in der
3. S tunde und beginnt wieder am Mittwoch, dem 29.08.2018 um 08.00 Uhr.

