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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

 

„Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, die sie 

nicht geschaffen hat.“      

 (John F. Kennedy) 

 

Das Zitat fasst zusammen, was in diesem Jahr er- und durchlebt wurde: Ein Schuljahr unter einer 

Pandemie, die keiner wollte, die keiner plante und die keiner zu verantworten hat. Das gleiche gilt 

auch für den Klimawandel, der vielleicht in diesem Jahr etwas in Vergessenheit geraten ist. 

Für beide gilt: Wir werden damit irgendwie leben müssen. Lösungsstrategien haben immer einen 

entschiedenen Nachteil: sie sind nicht optimal, sondern häufig von Kompromissen geprägt. Das 

haben wir in dem vergangenen Schuljahr an vielen Stellen erfahren und werden es auch in dem 

kommenden Jahr erleben. 

Trotzdem möchte ich uns Mut machen auch zukünftig mit solchen Entscheidungen und 

Kompromissen zu leben, die wir eingehen müssen und uns daran erinnern was Diedrich Bonhoeffer 

über „Mut“ gesagt hat:  

 

„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, 

immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ 

 

Ich wünsche Ihnen, Euch und den Familien eine entspannte, gesunde und vor allem bewahrte 

Weihnachtszeit und freue mich auf ein neues spannendes Jahr mit Ihnen/Euch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtschule 
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Schule unter Covid-19 Bedingungen 

Die positiv getesteten Covid-19 Menschen an der MCS haben die Infektionen glücklicherweise gut 

überstanden und sich immer rechtzeitig selber in Quarantäne begeben. An dieser Stelle möchte ich 

allen Familien und Menschen an der MCS für die Um- und Weitsicht herzlich danken. Nur so konnte 

verhindert werden, dass ganze Lerngruppen vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden. Gleicher 

Dank gilt auch allen, die sich so entschieden an die gültige MNS Pflicht halten und die Abstands- und 

Hygieneregeln einhalten. 

Leider wird die Pandemie uns auch weiterhin begleiten und wir werden auch im neuen Jahr mit den 

Hygieneregeln leben müssen. Gerade der Winter stellt uns dabei vor große Schwierigkeiten. Das 

Lüften der Klassen- und Kursräume muss einerseits regelmäßig erfolgen, soll aber nicht zu kalten 

Räumen führen.  

Aus diesem Grund hat der Schulträger für die Klassen- und Kursräume C02 Testgeräte angeschafft, 

die in den nächsten Tagen an die Schule kommen. Diese Geräte haben wir schon probeweise 

getestet und für schulalltagstauglich befunden. Damit kann in den Räumen selber nachgeprüft 

werden, wann eine Lüftung erforderlich ist.  

Wie Sie aus der Presse erfahren haben, soll auch die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten 

gesponsert werden. Allerdings kommt für die MCS aufgrund der guten Belüftungssituationen in allen 

Räumen ein solches Programm nicht in Betracht. Grundsätzlich muss auch angemerkt werden, dass 

eine mechanische Luftreinigung nicht dazu führt, den MNS abzulegen oder auf das regelmäßige 

Lüften zu verzichten.  

 

Straßensperrung 

In der Zeit vom 08.12. bis einschließlich 10.12.2020 plant die Vonovia Wohnungsbau GmbH die 

Zufahrt zur Schule über die Brantrop Straße / Weitmarer Straße zu sperren. Es wird ein Kran in die 

Weitmarer Straße Höhe Haus Nr. 113 aufgestellt. Dies ist mit der Stadt Bochum abgesprochen. Wir 

bitten Sie, die Schüler über die Bärendorfer Straße anzufahren.  

 

Letzter Schultag 

Der letzte Schultag wird Freitag der 18.12.20 sein, der Unterricht wird nach Plan stattfinden.  Klassen- 

und Profilleitungen können am Freitag oder an den Tagen davor einen Jahresabschluss mit ihrer 

Klasse/ihrem Kurs feiern, je nach Lage der Klassen- bzw. Profilstunden.   

Für Kinder aus den Klassen 5 und 6, die auf eine Notbetreuung am 21. und/oder 22.12.20 

angewiesen sind, liegt ein Antrag vor, der bis Freitag, den 11. Dezember 2020 ausgefüllt und 

zugestellt werden muss (online, oder über die Klassenleitungen). Wenn Sie Fragen dazu haben, 

wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 

 

Informationen zur iPad-Ausleihe und zur iPad-Nutzung 

Wie bereits in der letzten Elternmail weitergegeben, können wir weitere Tablets langfristig, unbürokratisch und 

kostenlos an Schüler*innen verleihen. Dazu reicht ein formloser Antrag an unsere Beauftragte für 

Elternmitarbeit Maja Reich (maja.reich@mcs-bochum.schule), die dies für die Gesamtschule koordinieren wird. 

Die iPads sind bereits eingetroffen. Sobald die Geräte in unser System aufgenommen sind, beginnt die 

Ausleihe. 
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Sachinformationen zum derzeitigen Umgang mit den iPads in der Schule. 

In einer Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I wird der Umgang mit den iPads in der Schule und in der Pause heiß 

diskutiert. Einfache Antworten auf problematischen Umgang mit den Geräten oder einfache Regelungen gibt es 

nicht. Wir werden in der nächsten Ausgabe der Schultüte darauf ausführlicher und pädagogisch begründet 

eingehen. Hier schon mal einige Erläuterungen, die Klarheit bringen sollen. 

Grundsätzlich müssen wir zwischen privaten Geräten (private Apple-ID) und schuleigenen Geräten (keine 

Apple-ID, Geräte-Verwaltung durch das Mobile Device Management der MCS) unterscheiden. Bei privaten 

Geräten kommt es zusätzlich darauf an, ob sie bei uns in der Geräte-Verwaltung registriert sind. Im Einzelnen 

bedeutet das: 

Geräte-Gruppe in der Geräte-Verwaltung registriert nicht in der Geräte- 

Verwaltung registriert 

Auf einem privaten iPad 

kann ein Kind womöglich 

beliebige Apps 

installieren. Wir 

empfehlen deshalb Eltern 

dringend, die Aktivitäten 

der Apple-ID auf diesem 

iPad zu überwachen 

(siehe „Familienfreigabe 

und Apple-ID für dein 

Kind“ 

https://support.apple.com

/de- de/HT201084). 

Ein privates, über die Schule, also zum   Beispiel über  

das Media-Markt-Angebot gekauftes iPad bleibt 

unter privater Verfügung, ist  bei uns registriert. 

Wir können für die Zeit des Aufenthalts in unserem 

WLAN bestimmte Vorgaben und Beschränkungen 

zu Apps und Internet-Inhalten auf das iPad legen 

(daran arbeiten wir, bitte haben Sie aber 

Verständnis, dass wir das neben unserer 

Unterrichtstätigkeit erledigen und Zeit brauchen) – 

aber eben nicht so, dass damit automatisch alle 

„Verführungen“ weg sind. 

Private Geräte, die bei uns bereits registriert 

sind, bei denen Eltern aber Missbrauch ihrer 

Kinder in der Schule befürchten und bisher mit 

den Restriktionen der Schule unzufrieden sind, 

können in die Komplettverwaltung der Schule 

gegeben werden. Dazu muss das Gerät neu 

aufgesetzt werden und es funktionieren danach 

nur noch die Apps, (die für die Schule nötig sind) 

die die Schule zur Verfügung stellt. Das ist auch 

relativ zeitnah möglich. 

 

Wenn ein privates iPad bei 

uns nicht registriert ist, hat 

unser Mobile Device 

Management keine 

Möglichkeit, irgendetwas 

bereitzustellen, zu steuern 

oder einzuschränken. 

Unser Wunsch ist es, dass 

private Geräte, die bisher 

nicht bei uns registriert 

sind, bei uns zur 

Registrierung eingereicht 

werden. Dann können wir 

für die Zeit des Aufenthalts 

in unserem WLAN 

bestimmte Vorgaben und 

Beschränkungen zu Apps 

und Internet-Inhalten auf 

das iPad legen. 

 

 

Auf einem schuleigenen 

iPad, das vorübergehend 

oder dauerhaft 

ausgeliehen wird, kann 

das Kind alles machen, 

was in und für die Schule 

notwendig ist, aber nicht 

selbst Apps aus dem App-

Store installieren. 

Schuleigene iPads sind im Mobile Device 

Management registriert und werden durch dieses 

verwaltet. Dadurch sind bestimmte Vorgaben und 

Beschränkungen zu Apps und Internet-Inhalten auf 

das iPad gelegt (Konfiguration ist noch nicht 

abgeschlossen). 

Die Bereitstellung der Apps erfolgt durch die 

Schule. 

Diese   Verwaltung   kann   nur seitens der Schule 

aufgehoben werden. 

--- 

 

 



 

 
Zur Registrierung oder Komplettverwaltung schreiben Sie bitte eine Mail an geraete-verwaltung@mcs-

bochum.schule, wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. 

In diesem Sinne arbeiten wir an der in den Informationsveranstaltungen vorgestellten Möglichkeit einer 

privaten Nutzung zuhause und einer rein schulischen Nutzung in der Schule, benötigen dafür aber Ihre 

Mitarbeit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine IT-Abteilung als Schule haben, die über 1.000 

Geräte mit vielen individuellen Wünschen in kurzer Zeit abwickeln kann. 

Unsere Lehrer*innen thematisieren den Umgang mit den Geräten in den Arbeitsstunden der Klasse, da wir 

überzeugt davon sind, dass Kommunikation in diesem Bereich sehr wichtig ist. Ablenkung und Missbrauch sind 

nicht durch das Auftreten der technischen Geräte entstanden, sondern finden jetzt neue Möglichkeiten. 

Gemeinsam entwickelte Klassenregeln in der SEK I – dafür gibt es bereits gute Beispiele – sind dabei wichtiger 

und wirksamer als Kontrolle. 

 

GEWINNEN & GUTES TUN - neuer Online-Shop mit  

Geschenk-Versand der beliebten Losschokoladen www.gewinnen-und-gutes-
tun.de  

Dieses Jahr ist alles anders - aber nicht alles schlechter :-) 

 Die MCS-Juniorakademie verlost wieder einen Smart, ein Pedelec, mehrere 
Kurzurlaube, ein iPad, VIP-Karten für den VFL und vieles mehr 

…tolle Gewinnchance von 1 : 4.000 auf einen der über 40 attraktiven Preise!  

 Und das Beste…Sie können sich dieses Jahr die beliebte Losschokolade zusenden oder auch als 
Geschenk an jemand anderen schicken lassen! 

2.000 Lose gibt es jetzt noch in Form der leckeren Losschokolade – übrigens auch ein tolles 
Weihnachtsgeschenk für JEDEN! Schnell sein lohnt sich also, denn danach gibt`s Lose nur noch ohne 
Schoki!  

Kaufen können Sie die Lose/Losschokoladen…  

- in unserem neuen Online-Shop unter www.gewinnen-und-gutes-tun.de  

- in allen Bochumer Filialen von Fleischwaren Kruse sowie 

- in mittlerweile rund 20 weiteren Bochumer Geschäften 

 Übrigens… 

Bei einer Großbestellung ab 100 Stück können Sie die Losbanderole individuell gestalten! Dies wurde 
im letzten Jahr sowohl von Privatleuten als auch von Unternehmern sehr gerne genutzt – eine tolle 
Möglichkeit für ein nachhaltiges und sinnvolles Weihnachtspräsent für Freunde, Mitarbeiter, Kunden 
und/oder Geschäftspartner. 

Wie Sie uns noch helfen können… 

Wir suchen noch weitere Geschäfte, Läden, Praxen o.ä., in denen wir Lose ohne unsere 
Verkäufer*innen anbieten können – optimal sind Orte, an denen man mit Menschen ins 
Gespräch kommt, z.B. beim Friseur, im Wartezimmer, an der Wursttheke, beim Optiker, in 
der Kirche o.ä. – nötig ist lediglich etwas Platz für den Aufsteller (siehe Bild). 

Für alle Punkte einfach melden über info@mcs-juniorakademie.de 

Die MCS-Juniorakademie wünscht viel Glück und eine gesegnete Weihnachtszeit! 
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