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Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,  
 
ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr 2021/22!  
In diesem ersten Elternbrief möchte ich besonders alle alten und neuen Eltern und 
Lernende/Lehrende an der Matthias-Claudius-Schule ganz herzlich willkommen heißen.  
Leider wird wohl auch das vor uns liegende Schuljahr stark von Covid-19 geprägt sein. Wir hatten alle 
nach den Sommerferien gehofft, dass sich die Infektionszahlen so stark vermindern, dass ein 
normaler Schulbetrieb wieder möglich sein wird. Zurzeit steigen die Zahlen leider und wie sich das 
Infektionsgeschehen in der kommenden Zeit gestaltet, lässt sich noch nicht vorhersagen.  
 „Lehre tut viel, aber Aufmunterung tut alles!“ sagt Johann Wolfgang von Goethe und könnte als 
Mut machendes Motto über das kommende Schuljahr stehen.  
„Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mir dir, und niemand soll sich 
unterstehen, dir zu schaden“ in der Apostelgeschichte 18 schreibt Paulus wie diese Aufmunterung 
konkret umgesetzt werden kann.  
Beides wird in dem kommenden Jahr wichtig sein: gegenseitige Aufmunterung und die Unterstützung 
und Hilfe von Gott, an die wir Christen glauben.  
 
Sicher haben Sie in der Presse die Hinweise und Anweisungen des Schulministeriums in der letzten 
Zeit verfolgt. Wir haben uns seitdem intensiv mit allen Anforderungen und einer Umsetzung, die den 
Bedürfnissen unserer Lernenden gerecht wird, beschäftigt. Das oberste Ziel ist es auch in dem 
kommenden Schuljahr, eine sichere und verlässliche Schule allen Beteiligten zu bieten!  
Die ersten Schultage werden wir daher als „Tage der Sicherheit“ in den Jahrgängen verbringen und 
den Unterricht in Präsenz an der Schule bewerkstelligen.  
Der genaue Ablauf der ersten Schultage wird im weiteren Verlauf des Briefes beschrieben. 
 
Bitte bleiben/bleibt Sie/Ihr behütet und beschützt! 
 Ihr/Euer 
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Wichtige Regeln für alle Menschen an der MCS: 

 Betreten des Schulgeländes (Schulhof) nur mit Mund-Nase Schutz (OP Maske oder FFP2) 

 Klassen 5 – 7 werden sich nur in Haus 1 aufhalten 

 Klassen 8 - 10 werden sich nur in Haus 2 aufhalten  

 Klassen 11 – 13 werden sich nur in Haus 3 aufhalten  

 Betretung (Besucher) der Schule nur mit Mundschutz   

 Alle WC Anlagen sehen für Handhygiene zur Verfügung und sind entsprechend ausgestattet. 

 Zusätzlich befinden sind in der gesamten Schule Handdesinfektionsgeräte an strategischen 
Punkten zur Nutzung bereit und werden stets nachgefüllt. 

 Zusätzliche Handdesinfektionsmittel werden in den Räumen zur Verfügung stehen 

 In den Räumen stehen C02 Tester zur Verfügung, die ein regelmäßiges Lüften gewährleisten 

 Bitte schicken Sie ihr Kind nicht mit Erkältungsanzeichen wie Schnupfen, Fieber oder Husten 
o.ä. zur Schule, sondern klären Sie bitte das weitere Vorgehen mit dem Kinder- Hausarzt(in) 

 
Pflicht zum Selbsttest (Ausnahme: Geimpfte, Genesene) 
 
Die Vorgaben des Schulministeriums sehen weiterhin folgende Regelungen vor: 

- Die Testpflicht gilt für nicht geimpfte/genesene Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
weiteres an den Schulen tätiges Personal. Das Ministerium und der Pandemiestab Bochum 
empfehlen, dass auch genesene/geimpfte Personen sich zunächst (in der ersten Schulwoche) 
freiwillig selber testen 

- Die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule durchgeführt werden (ein 
entsprechendes Zertifikat kann ausgestellt werden): In der ersten Schulwoche soll dreimal 
getestet werden, in den übrigen Wochen jeweils zweimal pro Woche 

- Alternativ zu den Selbsttests kann auch ein Testergebnis aus einem Testzentrum vorgelegt 
werden, das nicht älter als 48 Stunden ist. Bitte das entsprechende Formular vorlegen (ein 
eigen durchgeführter Selbsttest reicht leider nicht aus). 

- Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung kann die 
Schulleitung zulassen, dass die Tests zuhause unter Aufsicht der Eltern durchgeführt werden. 
Bitte melden Sie den Bedarf über die Klassenleitungen an.  

 

1. „Tage der Sicherheit“ zu Beginn des Schuljahres 

In den Konkretisierungen des Schulministeriums NRW steht in groben Zügen, dass Unterricht nach 
Plan und unter den bekannten Hygienebedingungen stattfinden soll. Dazu besteht an Schulen ein 
generelles Maskengebot, was auch den Unterricht einschließt (auf dem Schulhof kann die Maske 
abgelegt werden). 



Aus Gründen der Rückverfolgbarkeit wird es zunächst in den Klassen und Kursen feste Sitzgruppen 
geben.  
In den ersten Tagen (18.8. bis 29.8.) rufen wir daher zu „Tagen der Sicherheit“ an der MCS auf:  

 Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kinder auch auf dem Weg zur Schule die entsprechende 
Maske nutzt 

 Im Gebäude herrscht Maskenpflicht, auf dem Schulhof nicht 

 Essen/Trinken ist auf dem Schulhof erlaubt 

 Voneinander getrennte Pausenbereiche der einzelnen Jahrgänge 

 MENSA (weitere Informationen über den Neustart der Mensa wird zeitnah erfolgen):  
- Essenangebot für die Jahrgänge 5 bis 7 in der Mensa 
- Essensangebot für die Jahrgänge 8 bis 10 (und BPS) im Forum an Ständen 
- ausschließlich gegen Barzahlung 

 

   2.  Klassenunterricht in der Sekundarstufe 1 

Der gesamte Unterricht geschieht nach Plan und im Jahrgang. Der WP1- und die E/G Kurs-Unterricht 
kann in dem Jahrgang erfolgen. Die AGs und die Ergänzungsstunden werden nicht direkt zu Beginn 
des Schuljahres starten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der nächsten Woche durch die 
Abteilungsleitungen. 

 Am Mittwoch (18.08.) findet Unterricht von der 1.-5. Stunde statt (Unterrichtsschluss 12.25 
Uhr).  

 Am Donnerstag (19.08) und Freitag (20.08.) ist Unterricht nach Plan. Die neuen Stundenpläne 
werden am Ende der Sommerferien/am ersten Schultag ausgegeben. 

 Einschulung der neuen 5er Schüler*innen ist am Donnerstag (20.08) um 8:30 Uhr (Treffpunkt: 
Forum) 

Klassen- und Kursfahrten, Unterrichtsgänge und Exkursionen werden wie geplant stattfinden.  
Weihnachtsbasar: Hier wird es zeitnah eine gesonderte Information geben.  
 

3. Jahrgangsstufenunterricht in der Sekundarstufe 2 

Der Unterricht findet in getrennten Jahrgangsstufen statt. Jede Jahrgangsstufe hat eigene Räume in 
Haus 3 (es wird eine festgelegte Sitzordnung geben), die nicht von Schüler*innen der anderen 
Jahrgänge betreten werden dürfen. Die Pausen und Freistunden können entweder im Profilraum, 
oder außerhalb des Schulgeländes verbracht werden.  
 

4. Anderer Unterricht in der Sek. 1 und Sek. 2 
 

In der Sek. 1 und Sek.2 findet der Sportunterricht bis zu Beginn der Herbstferien ausschließlich 
draußen statt, Schwimmen (Sek. 1) wird zunächst nicht stattfinden 
Der Fachunterricht findet in der Sek.1 in den Klassenräumen statt, der Fachunterricht in der Sek. 2 
kann in den Profilräumen oder auch in Fachräumen (jahrgangstreu) erfolgen  
Die Schülerbücherei steht zunächst noch nicht zur Nutzung bereit. 
 

5. Mensa/Pausen 

Während der Schulzeit wird es von der Villa Claudius ein Essensangebot geben: 
- Essenangebot für die Jahrgänge 5 bis 7 in der Mensa (Haus 1)  
- Essensangebot für die Jahrgänge 8 bis 10 (und BPS) im Forum an Ständen 
- ausschließlich gegen Barzahlung 



 
 

6. LFG -  Lehrmittel-Freiheits-Gesetz 

Wir bitten Sie, die Ihnen durch Ihre Klassenleitung per Mailanhang übermittelten Informationen zur 
Schulbücherausleihe unbedingt zur Kenntnis zu nehmen; denn dadurch ersparen Sie sich und uns bei 
der Rückgabe unnötige und zeitaufwendige Diskussionen.  
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Kooperation! 
 

9. Apfelsaftprojekt der Berufspraxisstufe 

In diesem Jahr wird die BPS wieder das bekannte Apfelsaftprojekt durchführen. 
Die Schüler*innen und Lehrer*innen der BPS bitten dafür wieder um Apfel-Spenden. 
Vom 13.-17.9. und 20.-21.9. können Ihre Apfel-Spenden vormittags an der Hausmeister-Werkstatt 
abgegeben werden. 
 

10. Die besondere Einladung  
Am 4. November findet (wenn es die Inzidenzwerte zulassen) wieder das gewohnte Konzert "Jazz 
against Novemberblues" mit der Big Band der MCS und dem Landespolizeiorchester statt. Die Lust 
auf Kunst, Kultur und Musik ist nach fast 15-monatiger Pause ist bei uns allen vorhanden und wir 
freuen uns auf einen ersten Auftritt der MCS Big Band nach so langer Zeit.  
 

 


