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Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,  
 
 

„Es ist gut, auf den HERRN vertrauen 

und nicht sich verlassen auf Menschen“ (Psalm 118,8) 
 

wir leben in einer Zeit der vielen Vorgaben, Hinweise und Erlasse aber auch in einer Zeit, in der 

unterschiedliche Meinung und Anschauung aufeinandertreffen. Alle haben sie eins gemeinsam: 

Niemand, weder Experten noch Politiker oder andere Menschen können uns mit Sicherheit sagen, 

was uns in naher und ferner Zukunft erwarten wird. Daher ist es umso wichtiger sich auf seine 

eigenen Wurzeln zu besinnen. Glücklicherweise haben wir einen Gott, der uns nicht alleine lässt, der 

uns begleitet und hoffentlich beschützt. Denn Menschen sind fehlerhaft und können sich irren, Gott 

aber ist beständig und steht zu seinen Zusagen und Verheißungen! 

 

Das Ministerium hat gestern in einer Pressekonferenz die „Maskenpflicht“ im Unterricht ab dem 01. 

September für beendet erklärt, gleichzeitig aber die Nutzung der Maske auf dem Schulgelände, dem 

Gebäude und in den Pausensituationen an Schulen bestätigt.  

Unser Konzept an der MCS bietet allen Beteiligten ein höchstes Maß an Sicherheit. Daher werden wir 

auch in Zukunft in der S I die Klassen voneinander trennen und einzeln unterrichten, in der S II die 

jeweiligen Jahrgänge. Rücksprachen mit dem Gesundheitsamt und der Bezirksregierung haben uns in 

dem Vorhaben bestärkt.  

 

Das Fallen der Maskenpflicht während des Unterrichts, bei gleichzeitiger Unterschreitung des 

Mindestabstands von 1,5 m zwischen den Schüler*innen, würde aber eine Verschlechterung der 

Sicherheit bedeuten.  

 
Daher möchte ich an die gesamte Schulgemeinde den dringenden Appell zu einer 
freiwilligen Nutzung einer geeigneten Maske während des Unterrichts richten: 
 

• Liebe Schüler*innen, bitte tragt auch weiterhin zum eigenen Schutz, aber auch 
zum Schutz anderer während des Unterrichts eine geeignete Maske! Bisher hat 
das wunderbar und vorbildlich geklappt! 

 
• Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie ihr Kind und uns dabei! 
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https://dailyverses.net/de/psalmen/118/8


Wir Lehrer*innen werden auch 

zukünftig während des 

Unterrichts einen geeigneten 

Schutz tragen, damit wir unsere 

Klassen und Jahrgänge 

entsprechend schützen. 

Gleichzeitig werden alle zwei 

Wochen an der Schule alle 

Lehrer*Innen, Angestellte und 

Mitarbeiter*innen auf eine 

mögliche Ansteckung hin 

getestet.  

 
 
Neben dem Aspekt der Sicherheit ist uns die Verlässlichkeit von Schule wichtig.  
 
Ab Mittwoch, dem 02. September findet der Unterricht auch am Nachmittag wieder statt. Allerdings 
werden sich die Unterrichtsendzeiten verändern (siehe Tabelle). Grund hierfür ist die Notwendigkeit 
von versetzten Pausenzeiten in den verschiedenen Jahrgängen und die damit verbundene Aufsicht 
der Klassen und Jahrgänge.  
 

 Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

5 13.55 13.10 13.10 14.45 13.10 

6 14.45 13.10 13.10 14.45 13.10 

7 14.45 13.10 13.10 14.45 13.10 

8 
13.10 
Spanisch 14.45 

13.10 14.45 14.45 
12.25 
Spanisch 13.10 

9 
13.10 
Spanisch 14.45 

13.10 14.45 14.45 
12.25 
Spanisch 13.10 

10a/c 14.45 13.10 13.55 
13.10 
Spanisch 14.45 

12.25 
Spanisch 13.10 

10b/d 13.55 13.10 14.45 
13.10 
Spanisch 14.45 

12.25 
Spanisch 13.10 

BPS 13.10 13.10 13.10 13.10  

 

 
Sollten sich für Sie durch die notwendigen Umstrukturierungen außergewöhnliche Belastungen 
ergeben, melden Sie sich bitte bei uns. 
 
In der S II wird die Studienzeit der 6. Stunde als Distanzunterricht erteilt und der Unterrichtstag wird 
deshalb jeweils um 45 Minuten kürzer. Erläuterungen dazu erhalten die Schüler*innen von ihren 
Profilleitungen.   
 
Die Mensa wird ab der kommenden Woche auch wieder ein Mittagessen anbieten, das bestellt 
werden kann. Die Bezahlung muss leider aus organisatorischen Gründen in bar erfolgen. Das Essen 
wird wie gewohnt in den Klassen eingenommen. Auch hier werden im Laufe der Woche genauere 
Informationen an Sie weitergeleitet.  
 
Für die beiden kommenden Tage (Mittwoch und Donnerstag) bitten wir, dass sich die Schüler*innen 
ggf. bereits in der ersten Pause in der Mensa mit Essen und Trinken für die Mittagspause selber 
versorgen.  



 
Mobile Endgeräte im Unterricht / I Pads im Management der MCS 
 
„Geld ist nicht die Eintrittskarte in unsere Schule“. Das ist einer unserer Leitsätze, die wir seit Beginn 
unserer Schule allen Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden wollen, erklären.  
Das soll auch so bleiben und gilt auch für unser Konzept, wie wir die Digitalisierungsoffensive des 
Bundes und des Landes NRW umsetzen. Wir haben dieses Konzept in allen Elternversammlungen zu 
Beginn des Schuljahres erläutert bzw. werden es  in den kommenden Versammlungen erläutern. 
 
Hier kommen nun die angekündigten Informationen zum Kauf oder zur Ausleihe eines I Pads. 
 
Für alle Eltern, die ein I Pad kaufen wollen, hängt das aktuelle MCS-Angebot mit vergünstigten 
Konditionen diesem Elternbrief als Anlage erneut an. Bitte wenden Sie sich für einen Kauf direkt an 
Herrn Sarbok vom Media-Markt.  
 
Aus den Medien konnten Sie auch entnehmen, dass Schulen Gelder für mobile Endgeräte erhalten, 
um sie an Eltern auszuleihen.  
Diese Geräte sind für Eltern bestimmt, die sich finanziell nicht in der Lage sehen, ein I Pad für ihre 
Kinder anzuschaffen.  
Wenn dies für Sie zutrifft, stellen Sie bitte einen entsprechenden Antrag formlos direkt an den 
Trägerverein, der diese Geräte inkl. Hülle und Stift ausgibt. 
Die Kontaktperson dazu ist Nicole Gärtner, die Sie über die E-Mail-Adresse nicole.gaertner@mcs-
bochum.de erreichen.  
Da uns wichtig ist, dass finanzielle Fragen nicht mit pädagogischen Fragen vermischt werden, bitten 
wir Sie darum, sich ausschließlich an den Trägerverein zu wenden und nicht an die Lehrer*innen. 
Bitte stellen Sie den entsprechenden Antrag spätestens bis zum 30.09.2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund und behütet! 
Holger Jeppel 
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