25.10.2021

Schulinformation Nr. 3 – Schuljahr 2021/22
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir hoffen, dass Sie/ihr und Ihre/eure Familien schöne Herbstferien hatten/hattet. Im
Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen und Regelungen für die Zeit nach
den Herbstferien zusammengestellt:
1. Testungen zum Schulbeginn
Am heutigen, ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021), wurden zum
Unterrichtsbeginn Testungen für Schülerinnen und Schüler durchgeführt, die nicht
immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen gültigen negativen Bürgertest
vorgelegt haben. Für Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal gilt dies entsprechend.
Die Testungen für Schülerinnen und Schüler sowie für das in Präsenz tätige schulische
Personal werden vorläufig bis zum Beginn der Weihnachtsferien wie gewohnt (Montag,
Mittwoch, Freitag) fortgeführt.
Zusätzlich werden am Donnerstag, 28.10.2021, und am Dienstag, 02.11.2021, alle
Schülerinnen und Schüler getestet, damit in den verkürzten Wochen ebenfalls drei
Testungen erfolgen.
Anmerkung: Die Bürgertests sind seit dem 11. Oktober 2021 grundsätzlich kostenpflichtig. Für Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahre gilt dies jedoch nicht; die Tests bleiben kostenfrei.

2. Maskenpflicht
In Nordrhein-Westfalen kann das MSB eine stetige Zunahme der Impfquote bei
Schülerinnen und Schülern feststellen. Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung
und unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens hat die Landesregierung die
Absicht geäußert, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der
zweiten Woche nach den Herbstferien (02.11.2021) abzuschaffen. Im Außenbereich der
Schule besteht bereits länger keine Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann
nur noch im übrigen Schulgebäude insbesondere auf den Verkehrsflächen. Inwieweit
die Landesregierung an dem Vorhaben festhält, bei aktuell steigenden Coronainfektionen in
Deutschland, werden wir im Laufe dieser Woche erfahren. Wir werden kurzfristig darüber
informieren.
3. Klassenfahrten
Für die Durchführung von Schul- bzw. Klassenfahrten gilt seit dem Beginn des Schuljahres,
dass alle Schulen frei in der Planung und Durchführung solcher Fahrten sind. In der letzten
Schulmail heißt es dazu: „Im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Schuljahren
können wir davon ausgehen, dass hierbei in voller Kenntnis der Pandemiebedingungen
geplant und entschieden wird. Daher muss die Schule und müssen die Eltern selbst
Vorsorge für mögliche Risiken treffen. Dies gilt vor allem auch für den Abbruch von Fahrten
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wegen eines Infektionsfalls.“ Bezüglich der Schneesportfahrt der Jahrgangsstufe 8
bekommen die Eltern die nächsten Informationen seitens der Schule Ende November.
4. „Ankommen und Aufholen nach Corona“
In der Schulmail vom 12. August 2021 wurden die einzelnen Bausteine des Programms
„Ankommen und Aufholen“ (https://www.schulministerium.nrw/ankommen-aufholen)
dargestellt.
Durch den Baustein „Extra-Personal“ können wir nun befristet Personal einstellen, das wir in
den Bereichen Lerncoaching, Förderunterricht und Begleitung der Sprachförderschülerinnen und -schüler einsetzen werden, um unsere Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung der pandemiebedingten Lernrückstände zu unterstützen. Weitere Informationen
zur Umsetzung dieser Projekte folgen in Kürze.
5. Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler
Am 30.09.2021 haben wir über die Ausgabe der iPads für Schülerinnen und Schüler mit
Bedarf informiert. In der Zwischenzeit sind zahlreiche Anträge bei uns eingegangen, es
stehen aber weiterhin noch Geräte zur Verfügung. Bitte denken Sie noch einmal darüber
nach, ob Sie/ihr ein solches Gerät ausleihen wollen/wollt. Alle Informationen finden
Sie/findet
ihr
auf
unserer
Homepage
unter
https://www.maerkischeschule.de/blog/bereitstellung-von-leih-ipads-fuer-schuelerinnen-mit-bedarf/
Die nach der dort angegebenen Frist eingegangenen Anträge werden in der Reihenfolge
des Eingangs in der Schule bearbeitet.
6. Personal
Wir freuen uns, dass Frau Koza das Einstellungsangebot der Einstellungskommission
angenommen hat. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Englisch und wird vermutlich
am 02.11.2021 ihren Dienst bei uns aufnehmen.
Durch die Neueinstellung sind Änderungen in der Unterrichtsverteilung notwendig, die es
uns aber auch ermöglichen, Vertretungsregelungen aufzulösen. Wir haben versucht, dabei
so viel Kontinuität wie möglich und so wenig Wechsel wie nötig umzusetzen.
Der neue Stundenplan wird in dieser Woche veröffentlicht und gilt ab dem 02.11.2021.
7. Termine
28.10.2021

Klassenfotos in der Sek. I nach gesonderten Plan für das
Jahrbuch Termine für die SEK. II werden folgen.
29.10.2021
Pädagogischer Tag zum Thema:
„Ankommen nach Corona –
Stärken stärken – Schwächen mildern“
Achtung: Studientag für alle Schülerinnen und Schüler, Klausuren in der Oberstufe
finden statt!
12.11./13.11.2021
Tage der offenen Tür
(nach einem angepassten Konzept)
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Information finden Sie/findet ihr auf unserer Homepage. Bitte machen Sie/macht ihr in
Ihrem/eurem Umfeld Werbung für unseren Tag der offenen Tür und natürlich auch für
unsere Schule!
19.11.2021
Elternsprechtag (in Präsenz) nach bekanntem Format
Informationen und Einladungen erhalten Sie über Ihre Kinder/erhaltet ihr in den nächsten
Tagen.
8. Turnhalle und Stadthalle

Im dritten Quartal 2021 wurden zunächst die erforderlichen Gründungs- und Erdarbeiten für
die neue Sporthalle abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten haben begonnen und die
Stahlbeton-Bodenplatte ist weitestgehend fertiggestellt. Die Arbeiten zur Herstellung der
Stahlbeton-Wände wurden begonnen und werden nun weiter fortgesetzt. Alle erforderlichen
Arbeiten zum Fluchttreppenturm am Bestandsgebäude im Bereich der NW-Räume wurden
im Laufe der Herbstferien weitestgehend abgeschlossen.
Auch wenn Sie aus der Presse erfahren haben, dass die Karnevalsfeiern in Wattenscheid
in der Stadthalle stattfinden können, ist diese für uns weiterhin nach dem Wassereinbruch
durch das Dach vor den Sommerferien mit einem Betretungsverbot belegt. Dies ist uns
unverständlich. Gespräche mit den Verantwortlichen sind für Mitte November geplant. Wir
suchen derzeit nach alternativen Räumlichkeiten, um die uns so wichtigen Veranstaltungen
wie das Jahresabschlusskonzert u.ä. zu ermöglichen.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in den vergangenen Monaten haben wir viel Verständnis und Rücksicht füreinander
aufgebracht, um diese nach wie vor herausfordernde Situation gemeinsam zu meistern.
Dafür danke ich allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen und
allen, die am Schulleben beteiligt sind, sehr.
Ich hoffe, dass uns das auch weiterhin gelingt und wir gemeinsam zeigen, dass wir als
Märker unser Leitbild an der Märkischen Schule auch wirklich leben.
Einen guten Start nach den Herbstferien!
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Schulleitungsteams
gez. Dr. Kerstin Guse-Becker (Schulleiterin)

