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Schulinformation Nr. 5 – Schuljahr 2021/22
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Wirkung vom Dienstag, dem 02.11.2021, wurde an unserem Gymnasium nach
Entscheidung der Landesregierung die Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen am
festen Sitzplatz aufgehoben. Dies gilt auch für die Pädagogische Übermittagsbetreuung.
Wir freuen uns, dass die meisten Schülerinnen und Schüler unserem Appell
folge leisten und weiterhin freiwillig Masken tragen, um ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler zu schützen.
Der Schulträger hat uns gebeten in diesem Zusammenhang noch einmal die
folgenden Informationen weiterzugeben:
1. Aktuelle Hygieneregelungen









Schülerinnen und Schüler dürfen die Maske abnehmen, solange sie sich in
Klassenräumen/Kursräumen auf ihrem festen Sitzplatz aufhalten. Dies gilt
auch bei Betreuungsangeboten, wie z.B. in offenen Ganztagsschulen.
Wenn Schülerinnen und Schüler ihren Sitzplatz verlassen, müssen sie eine
Maske tragen.
Kann der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen im Klassenraum
eingehalten werden, entfällt die Maskenpflicht auch für die Lehrkräfte,
Betreuungspersonen und sonstiges Personal.
Gibt es bei Besprechungen oder Konferenzen einen festen Sitzplan, entfällt
die Maskenpflicht auch dort.
In Außenbereichen besteht weiterhin keine Maskenpflicht.

Darüber hinaus gilt nun Folgendes:
Sind die bewährten Schutzmaßnahmen, wie regelmäßiges Stoßlüften und die
allgemeinen Hygieneregeln eingehalten, müssen





bei einem PCR-nachgewiesenen Infektionsfall in einem Klassenverband nur
die unmittelbaren linken und rechten Sitznachbarn in Quarantäne (hierbei
müssen alle Unterrichtsstunden mit verschiedenen Sitzplätzen berücksichtigt
werden; die engen Kontaktpersonen müssen unmittelbar an den
Pandemiestab gemeldet werden).
Schülerinnen und Schüler, die genesen oder vollständig geimpft sind, nicht
in Quarantäne.
enge Kontaktpersonen mindestens vier Tage in Quarantäne. Frühestens ab
dem fünften Tag, kann die Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder
einen qualifizierten Antigen-Schnelltest vorzeitig beendet werden.
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2. Ankommen nach Corona – Auffangen von Lernrückständen

Die individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler ist uns ein wichtiges
Anliegen. Besonders nach der Corona-Pandemie ist durch die Diagnose zu
Schuljahresbeginn und am letzten pädagogischen Tag deutlich geworden, dass bei
einigen Schülerinnen und Schülern fachliche Lücken entstanden oder größer
geworden sind und ihnen stellenweise ein systematisches Anwenden von effektiven
Lernstrategien oder Arbeitstechniken schwerfällt. Für ein Aufholen und regelmäßiges
Trainieren nach den jeweiligen, individuellen Bedürfnissen unserer Schülerinnen und
Schüler schaffen wir nun über den Fachunterricht hinaus ein zusätzliches Angebot.
Ab der kommenden Woche startet daher unser neues Projekt an der Märkischen
Schule: Der Lerntreff.
Dort können unsere Schülerinnen und Schüler selbstständig in ihrem eigenen Tempo
die entstandenen Lücken mithilfe von Lernsoftware und Materialien der Fachschaften
aufarbeiten und einüben, verschiedene Lerntechniken und Strategien trainieren und
festigen oder Fragen zu ihren Hausaufgaben stellen. Dabei werden sie von
Lehrkräften sowie von Schülertutorinnen und -tutoren höherer Jahrgangsstufen
betreut.
Der Lerntreff findet in den Räumen 150/151 (iPad-Räume) zunächst am Donnerstag
in der 7./8. Stunde für die Jahrgangstufen 7 und 8 und am Montag in der 7./8.
Stunde für die Jahrgangstufen 9 und EF statt.
Verantwortlich für die Organisation sind Frau Egen (egen@maerkische-schule.de)
und Frau Schumann (schn@maerkische-schule.de) . Sie werden die Eltern der
angesprochenen Jahrgangsstufen noch in einem gesonderten Schreiben über
Ablauf, Ziel und Teilnahmemöglichkeiten informieren.
Zusätzlich wird Frau Jost, die schon seit Schulbeginn als Vertretungslehrerin an
unserer Schule tätig ist, das Lerncoaching unterstützen, um Schülerinnen und
Schüler individuell in den Unterrichtsstunden zu fördern.
Drei weitere neue AG-Angebote gehen ebenfalls an den Start:
3. Podcast-AG

Für alle neugierigen und kreativen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 bieten Frau
Sindermann-Göcke und Herr Jansen seit dem 2.11.2021 14tägig von 15.00 – 17.00
Uhr eine Podcast-AG an. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, sprecht Frau
Sindermann-Göcke
(sind@maerkische-schule.de)
oder
Herrn
Jansen
(jans@maerkische-schule.de) an oder kommt einfach einmal dienstags in der
ungeraden Woche im Lehrerzimmer (Raum 405) im Oberstufengebäude (direkt
gegenüber dem Eingang) vorbei.
4. Garten-AG

Und auch den Schulgarten wollen wir wieder neu beleben. Dazu suchen wir noch
aktive Unterstützung. Wer noch funktionstüchtige Gartengeräte übrig hat, kann diese
gerne bei uns abliefern. Auch alle weiteren Unterstützungsangebot sind herzlich
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willkommen. Losgehen soll es im Frühjahr 2022, für weitere Informationen wenden
Sie sich/wendet euch gerne an Frau Sindermann-Göcke (sind@maerkischeschule.de). Ein Elternbrief dazu hängt dieser Schulmitteilung an.
5. Mittelalter-AG

Unsere ehemalige Schülerin Laura Zander bietet ab sofort für die Klassen 7-9 eine
Mittelalter-AG an. Sie findet immer dienstags in der 7. Stunde in Raum 104 statt. Wer
sich für Geschichte interessiert und wissen möchte, was zwischen den Jahren 500
bis 1500 passiert ist, ist hier richtig. Vielen Dank an Laura, dass sie als ehemalige
Schülerin ihre Schule weiter unterstützt!
6. Tage der offenen Tür

Am kommenden Freitag und Samstag finden unsere Tage der offenen Tür statt, in
einem neuen, der Pandemie angepassten Format statt. Wir freuen uns über viele
Anmeldungen, wir sind an allen drei Termine ausgebucht. Vielen Dank an dieser
Stelle an alle helfenden Hände!
7. Elternsprechtag

Der Elternsprechtag findet am 19.11.2021 in der Zeit von 14.30 – 18.30 Uhr seit
langem wieder in Präsenz statt. Die Informationen dazu haben Sie bereits über Ihre
Kinder erhalten und können nun Termine mit den Lehrkräften ausmachen. Wir
wünschen allen „Gute Gespräche“ im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler. Der
Förderverein wird am Elternsprechtag Hoodies und T-Shirts der Märkischen Schule
verkaufen.

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Schulleitungsteams
gez. Dr. Kerstin Guse-Becker (Schulleiterin)

