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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

was für ein Schuljahr! Corona war das herausragende Thema, was uns alle beschäftigt und 

umgetrieben hat. In den letzten Tagen konnten wir an der Schule die verschiedenen Abschlüsse 

erfolgreich feiern (selbstverständlich unter Wahrung der Hygieneregeln). Besonders stolz macht mit 

als Schulleiter die Tatsache, dass unsere Schüler*innen des 10. Jahrgangs, der Berufspraxisstufe, der 

Oberstufe und des Berufskollegs so gut durch die wirklich anspruchsvollen Prüfungen gekommen 

sind. Durch die frühzeitige Einführung von digitalen Medien konnte im vergangen Schuljahr 

Unterricht auch in Distanz nahezu zeitgleich unterrichtet werden.  

Unterstützung für die Schüler*innen kam dabei von Seiten der Eltern, Geschwister und Verwandten 

und natürlich durch die vielen engagierten Kolleg*innen der MCS. Daher gilt mein allergrößter Dank 

Ihnen in den Familien und dem gesamten Kollegium! 

Jetzt gilt es neue Kraft zu tanken und mit neuen Eindrücken das neue Schuljahr zu beginnen, ganz 

nach Kurt Tucholsky der schrieb: „Eine kleine Reise ist genug, um uns und die Welt zu erneuern“. 

Ich möchte allen Bonhoeffers Abendsegen (der ja auch passend für das vergangene Schuljahr 

gesprochen werden kann) mit auf den Weg in die Ferien geben:  

Herr, mein Gott, 

Ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast; 

ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 

Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. 

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages 

und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. 

 

Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen 

und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. 

Ich befehle dir die Meinen, 

ich befehle dir dieses Haus, 

ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 

Gott, dein heiliger Name sei gelobt. 

Amen 

Bitte bleiben/bleibt Sie/Ihr weiterhin behütet und beschützt!   

Ihr/Euer 

 

 

 

Gesamtschule 

 

# 

 

 

 



 

 
Verabschiedung von verdienten Kolleg*innen 

Dass gleich vier verdiente und lang „gediente“ Kolleg*innen im Sommer in den Ruhestand 

verabschiedet werden, ist für uns eine Situation, an der wir uns (leider) erst noch gewöhnen müssen.  

Mit Ingrid Haffert, Jörg Reinecke, Lisa Mosner und Christiane Röder verlassen „MCS -Urgesteine“ die 

Schule. Sie haben den Aufbau und Ausbau der MCS nachhaltig mitgeprägt und beeinflusst. Auch 

wenn wir sie nur ungerne verlieren, möchte ich Ihnen meinen Dank und Respekt für ihren 

unermüdlichen Einsatz aussprechen und ihnen einen guten Übergang in den wohlverdienten 

Ruhestand von Herzen wünschen. „Keine Grenze lockt mehr zum Schmuggeln als die Altersgrenze“ 

Robert Musil war seiner Zeit in vielen Dingen voraus und mit diesem Zitat weist er auf die vielen 

Herausforderungen hin, die Dich liebe Ingrid, lieber Jörg, liebe Lisa und liebe Christiane noch 

erwarten werden.  

Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien 

 Der Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, 18.08.2021 (8.00 Uhr) 

 Am Mittwoch (19.08.) findet Unterricht von der 1.-5. Stunde statt (Unterrichtsschluss 12.25 
Uhr).  

 Am Donnerstag (20.08) und Freitag (21.08.) 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 9.00 Uhr 
(Treffpunkt: Forum) 

Der Unterricht wird voraussichtlich nach Plan erfolgen können. Auch die AG werden wiederbeginnen. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie Anfang des neuen Schuljahres.  

Das Schulministerium NRW hat die ersten Tage zunächst als „Tage der Sicherheit“ eingestuft, sodass 

zunächst auf Selbsttestung und Masken im Gebäude zurückgegriffen werden soll. Die genaueren 

Regelungen werden dem Infektionsgeschehen angepasst und zeitnah bekannt gegeben.  

 
Information Neue Medien: Geräte-Verwaltung privater Geräte an der MCS 
 
Wichtig: Zu Beginn des Schuljahres werden wir in den Schulgremien die nächsten Schritte näher 
erklären, vorab senden wir Ihnen aber schon einmal die wichtigsten Informationen zu.  
  

 In unserem MDM können nur Apple Geräte verwaltet werden (davon wiederum nur iPads 
oder MacBooks, keine iPhones). Über Geräte anderer Hersteller, die zum Unterricht 
mitgebracht werden, benötigen wir Kenntnis (siehe Forms-Abfrage), eine Verwaltung ist 
nicht möglich 
  

 Private Geräte können in drei Stufen erfasst und verwaltet werden: 
Stufe A: 
keine Verwaltung, kein technischer Eingriff 
Gerät wird in Selbstverantwortung genutzt, die Nutzung erfolgt alleine aufgrund von 
Verabredungen zwischen SchülerInnen und Elternhaus sowie SchülerInnen und Schule 
Stufe B: 
Verwaltung "on device" 
Verwaltung wird durch Selbstregistrierung über QR-Code oder Link gestattet und kann auch 
selbst wieder entfernt werden. 
Das Gerät erhält Freigaben von Filmen und Apps durch globale Einstellungen, sobald es im 
schulischen WLAN eingeloggt ist. Die Filterung erfolgt durch pauschale Kriterien, die von 



 

 
Apple bestimmt werden. Die Schule hat darauf keinen Einfluss. 
Stufe C: 
Verwaltung "betreut" 
Verwaltung über DEP-Registrierung. Bei nicht über das Schulangebot gekauften Geräten 
muss das Gerät durch die Schule zurückgesetzt werden, ein Geräte-Backup zu installieren ist 
nicht möglich. Die Verwaltung kann nur durch die Schule wieder gelöscht werden. 
Bei Einloggen in das schulische WLAN wird für betreute Geräte ein definierter App-Katalog 
zugelassen, die Nutzung von Apps außerhalb dieses Katalogs ist während dieser Zeit nicht 
möglich. Loggt sich das Gerät aus dem schulischen WLAN aus, stehen alle auf dem Gerät 
installierten Anwendungen wieder zur Verfügung (Die Reaktionszeit des Systems kann nach 
dem Ein- oder Ausloggen bis zu einer halben Stunde dauern). 
Die Schule kann Apps auf das Gerät austeilen und diese wieder entziehen. 
Auch der Status C ermöglicht uns kein Tracking der Aktivitäten im privaten Umfeld. 
Passwörter etc. können wir auch im schulischen Umfeld nicht einsehen. 
  

 Die über das Schulangebot gekauften Geräte sind in der Regel schon mit DEP registriert. Über 
die Forms-Abfrage kann die Registrierung und somit die betreute Verwaltung (Stufe C) 
bestätigt, aber auch eine endgültige Löschung der Registrierung erbeten werden. 
Eine erneute Registrierung für dieses Gerät ist dann nicht mehr möglich. 

 

 Die Formsabfrage findet sich hier 
https://mcs-bochum.schule/geraete-verwaltung 
Diese gilt nur für private, nicht für durch die Schule dauerhaft ausgeliehene Geräte. Diese 
haben automatisch den Status C ("betreut"). 
 

 Das Einloggen des Gerätes in unser WLAN erfolgt über einen individuellen Zugang. 
Benutzeraktivitäten können im Bedarfsfall nachvollzogen werden. 

 

 Weitere Hinweise für Eltern: 
Funktion „Bildschirmzeit“ am iPad: Hier können Sie selbst auch für das private Umfeld 
Einschränkungen vornehmen (Auswahl der Apps, Zeiten zur Nutzung festlegen...). Diese 
Einstellungen können Sie mit einem Code sichern. Eine Anleitung dazu finden Sie 
beispielsweise auf https://support.apple.com/de-de/HT208982 

MCS Big Band sucht Räume zum Proben 

Nach über einem Jahr Corona konnte unsere MCS-Big Band kürzlich wieder mit ihren Proben 
beginnen, und nun planen wir fleißig und zuversichtlich neue Workshops, die Bandfahrt und 
Konzerttermine für das kommende Schuljahr. 

Ein bereits feststehender Termin ist das Konzert „Jazz against Novemberblues“ am 4.11.21 
gemeinsam mit der Big Band des Landespolizeiorchesters NRW im Forum der MCS. Dazu gehört ein 
vorausgehender, zweitägiger Workshop mit Musikern des LPO, geplant am 9. und 10.September 
2021 (von 8.00 – ca. 14 Uhr). Leider haben wir für diesen Workshop noch keinen geeigneten 
Probenort gefunden, denn wir benötigen für die Satzproben 4-5 kleinere Einzelräume und einen 
großen Raum für die gesamte Band. Dieses Problem der Suche nach Workshopräumlichkeiten haben 
wir immer wieder, und daher wenden wir uns heute als Big Band an Sie, liebe Eltern, mit der Anfrage, 
ob Sie uns möglicherweise einen (finanzierbaren) Probenort für Workshops (z.B. Gemeinde- oder 
Vereinshaus), empfehlen oder vielleicht sogar selbst zur Verfügung stellen können? 
Selbstverständlich werden alle geltenden Hygieneregeln von uns eingehalten. 

https://mcs-bochum.schule/geraete-verwaltung
https://support.apple.com/de-de/HT208982


 

 
Wir wären sehr dankbar für Ihre Unterstützung und freuen uns über Ihre Nachricht unter folgender 
Mailadresse: susanne.mueller@mcs-bochum.schule 

Herzliche Grüße und bis bald zu einem unserer Konzerte! Die Termine finden Sie unter 
https://gesamtschule.mcs-bochum.de/aus-dem-schulleben/mcs-big-band 

Die MCS-Big Band 

 

Kerzenreste für die BPS 

Die BPS bitte um Kerzenreste für ihre erfolgreiche Kerzenwerkstatt. 

 

 


