
 

 
Elternbrief Nr.7         Schuljahr 2020/2021 

    

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

 

„O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf, 

reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

reiß ab, wo Schloss und Riegel für      

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröst uns hier im Jammertal.“ 

 (kirchliches Adventslied von Friedrich Spee 1591–1635) 

 

 

Vor fast 400 Jahren (1622) ist dieses Lied mitten im 30-Jährigen Krieg entstanden. In einer dunklen 

Zeit, in der Städte und Dörfer entvölkert wurden, die Pest in weiten Teilen der Bevölkerung herrschte 

und die Hexenverfolgung allgegenwärtig war. Spee bittet seinen Gott nicht, die düsteren Zeiten zu 

beenden, die dunklen Wolken beiseite zu schieben und den Himmel wieder blau erstrahlen zulassen, 

sondern er schreit seinen Gott an, sich nicht zu verbergen, sich den Menschen zu zeigen.  

Später heißt es in dem Lied: „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“. Selten war Trost und Zuspruch 

so gefragt wie in dem vergangen und vielleicht auch in dem kommenden Jahr. Aber Trost muss mehr 

sein als ein leichtes „auf-die-Schulter-Klopfen“ und ein „wird-schon-gut-gehen“. Guter Trost 

bedeutet: den Schmerz nicht verniedlichen, sondern das Untröstliche aushalten. Sich um des 

anderen Willen das eigene Herz zerreißen lassen, den Schrei und auch den leisen Seufzer zu hören 

um so nahe zu sein, Anteil nehmen zu können und die eigentliche Weihnachtsbotschaft in das neue 

Jahr zu tragen. 

Ich hoffe, dass wir als Schulgemeinschaft gemeinsam durch das vor uns liegende, anstrengende Jahr 

gehen und uns gegenseitig Halt, Zuspruch und Trost geben. 

 Ihr/Euer 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtschule 

 

# 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Adventslied
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Spee


 

 
Betretungsverbot des Schulgebäudes 

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Schule in diesem Zeitraum von nicht 

zutrittsberechtigten Personen nicht betreten werden darf. Bei Fragen, Anforderungen von 

Formularen etc. wenden Sie sich bitte an das Sekretariat oder an die Klassen – und Profilleitungen.  

 

Kein Präsenzunterricht bis zum 31.Januar 2021 

Der Unterricht wird für alle Klassen und Profile (Sek I und Sek II) ab Montag den 11. Januar als 

Distanzunterricht online erfolgen und geschieht zeitgleich zum Stundenplan. Die guten Erfahrungen 

vor den Weihnachtsferien haben uns gezeigt, dass ein solcher online Unterricht möglich ist.  

Jede Stunde fängt mit einem Videocall an.  Der Lehrer*in ist während der ganzen Stunde 

ansprechbar.  

 

Klassenarbeiten/Klausuren 

In der Zeit bis zum 31.1.2021 werden keine Klassen- oder Kursarbeiten geschrieben. Klausuren in der 

Sek II werden ebenfalls zunächst nicht stattfinden. WICHTIG: Der digitale Unterricht wird (wie vom 

Schulministerium NRW angekündigt) mit in die Bewertung der sonstigen Mitarbeitsnote eingehen. 

 

Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 (und Schüler*innen mit Förderbedarf) 

Hierzu ein Schreiben aus dem Schulministerium NRW:  
Grundzüge der Notbetreuung 
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag 
zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern 
zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das 
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für 
Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung 
des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.  
 

Anspruchsberechtigte Personen 
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch ab 
Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können (das 
Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt – und muss zeitnah bei der Schule eingereicht werden 
Bitte bis Montag den 11.Januar im Sekretariat WICHTIG: Es wäre schön, wenn Sie uns bis Sonntag 
Ihren Betreuungsbedarf per Mail www.gesamtschule@mcs-bochum.de anmelden. Den ausgefüllten 
Antrag, den Sie im Anhang finden, benötigen wir spätestens am 11.01.21). Die Betreuung findet 
zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums statt.  
 
Notbetreuung 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr 

dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im 

häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule 

unter Aufsicht zu ermöglichen.“ 



 

 
Der Fahrdienst (Schülerspezialverkehr für Kinder mit Förderbedarf) wird in dieser Zeit nicht zur 

Verfügung stehen. Schüler*innen müssen selbstständig zur Schule gelangen. Ein Essensangebot 

durch die Mensa kann ebenfalls nicht gestellt werden, sodass Essen und Trinken mitgebracht werden 

muss. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal das Wort „Notfall“ betonen und Sie bitten (wie es in der 

Ministeriumsmail zu lesen war) nur zu Notfallsituationen, wenn es gar nicht anders geht, ein Kind 

zur Schule zu schicken.  

 

Elternsprechtag (1. und 2. Februar 2021) 

Der Elternsprechtag wird an diesem Termin nicht stattfinden (auch nicht digital). Die Lehrer*innen 

sind aber jeweils an ihren Sprechstunden in der Woche immer gut erreichbar. Fragen Sie bitte bei 

den Kolleg*innen diesbezüglich nach.  

 

Ausblick: kommende Termine 

Die Woche der Unterrichtsprojekte (25. – 29.1.2021) wird nicht in gewohnter Form stattfinden, 

sondern es wird weitgehend Distanzunterricht geben. 

Die traditionelle Pädagogische Konferenz (am Karnevalsdienstag 16.2.2021) wird ersatzlos gestrichen 

und es findet an diesem Tag normaler Unterricht statt. Inwieweit auch der Rosenmontag als 

Brauchtumstag seitens des Schulministeriums NRW abgesagt wird, bleibt zunächst abzuwarten. Aber 

bitte stellen Sie sich vorsorglich auf diese Möglichkeit ein.  

 

Willkommen an der MCS 

Julia Krosta wird als Sozialarbeiterin uns künftig bei Beratung und Förderung tatkräftig unterstützen 

und sich in der Betreuung einbringen. Herzlich Willkommen in der MCS! 

 

Hinweis vom Schulträger  

Ich bitte um Beachtung der Erläuterung des Schulträgers, die sich im Anhang befindet. 


