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Schulinformation Nr. 9 – Schuljahr 2021/22 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nachfolgend möchten wir einige Informationen zum aktuellen Halbjahr an Sie 

weitergeben. 

1. Coronasituation in der Schule 

Weniger als 10 % der Schülerinnen und Schüler können aufgrund einer positiver 

Testung oder weil sie als enge Kontaktperson gelten zurzeit nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Insgesamt eine (noch) wenig dramatische 

Momentaufnahme. 

Dadurch, dass sich auch Kinder von Lehrkräften in Quarantäne befinden und betreut 

werden müssen, gibt es natürlich Beeinträchtigungen, die aber in der gut 

funktionierenden Schulgemeinschaft (Lehrerkollegium, inkl. Schulsekretariat/ 

Verwaltung, Schüler- und Elternschaft) (noch) zu bewältigen sind. 

Als Schulleiterin begrüße ich es sehr, dass die Schulen geöffnet bleiben, und halte 

die gegenwärtigen Hygienemaßnahmen für angemessen und ausreichend, dabei hilft 

vor allem das Tragen von Masken, wobei gerade die älteren Schülerinnen und 

Schüler sowie die Lehrkräfte überwiegend FFP-2-Masken nutzen. Durch die dreimal 

wöchentlich durchgeführten und beaufsichtigten Selbsttests gelingt eine relativ 

rasche Identifikation von Infektionen, die dem Gesundheitsamt zeitnah gemeldet 

werden. 

Bis jetzt können wir auch die gute Nachricht melden, dass es nur sehr wenige 

Infektionsfälle im Abiturjahrgang gibt. Für den Fall, dass sich hier Steigerungen 

ergeben sollten, ist dies deshalb nicht beängstigend, weil sich durch den schon 

frühzeitig sehr hohen Grad der Impfungen (inkl. Boostern) die Quarantänezeiten der 

Betroffenen erheblich verringern. 

Bleiben wir also optimistisch und lassen wir uns nicht von den steigenden 

Infektionsraten so in den Bann ziehen, dass sie unser alltägliches Handeln aus Angst 

vor den möglichen Gefahren beeinträchtigen und lähmen. Als Schulgemeinschaft 

sollten wir gemeinsam Schritt für Schritt lernen, mit dem Virus und seinen Varianten 

zu leben. Wir hoffen, dass sich damit auch die Freiheitsräume im Schulleben 

spätestens ab der Osterzeit wieder deutlich erweitern. 

2. Personalsituation und Stundenplan 

Durch den kurzfristig bekannt gewordenen, aber leider längerfristigen Ausfall zweier 

weiterer Lehrkräfte, ist es notwendig, dass der Stundenplan und die Unterrichtsver-

teilung zum 14.02.2022 noch einmal geändert werden musste. Wir bedanken uns 

ausdrücklich bei den Lehrkräften, die sich bereiterklärt haben, diese Ausfälle durch 

Mehrarbeit bis auf wenige Stunden aufzufangen, auch wenn es wieder zu 

Lehrerwechseln in einigen Lerngruppen kommt. Die Klassenleitungen informieren die 

Schülerinnen und Schüler über die anstehenden Wechsel und die neuen 
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Stundenpläne. Leider kommt es auch erneut zu einem Wechsel von 

Klassenleitungen: In der Klasse 5a übernimmt Herr Trachte die Klassenleitung, in der 

Klasse 9a Herr Fritz.  

Unterstützung bekommen wir vorläufig durch Frau Wedel mit sechs Stunden im 

Bereich der Stellen „Ankommen nach Corona“ und Frau Rinas mit zwölf Stunden 

Deutsch in den Sprachfördergruppen. 

Herr Windmüller ist zum 31.01.2022 in den verdienten Ruhestand gegangen.  

Wir müssen an dieser Stelle auch deutlich sagen, dass unsere personellen 

Ressourcen damit an ihren Grenzen angekommen sind und bitten um Verständnis, 

wenn wir unser Vertretungskonzept nicht vollständig umsetzen können. 

Liebe Eltern, bitte sprechen Sie uns über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden an, 

wenn Sie hierzu Rückfragen haben. 

3. Impfangebote des Schulträgers 

Der Schulträger bietet für Bochumer Schülerinnen und Schüler (ab 12 Jahren) die 

Registrierungsmöglichkeit für eine kostenlose Corona-Schutzimpfung, vor Ort bzw. 

in der Nähe der Schule, an. 

Die Informationen dazu leiten wir Ihnen in der Anlage weiter. Mittels des QR-Codes 

können sich die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern dann direkt online für 

einen Impftermin anmelden. 

Sollten Sie nicht über ein Smartphone verfügen, erhalten Sie im Anhang ein 

Anmeldeformular zum Ausdrucken, welches dann ausgefüllt an das 

Schulverwaltungsamt zurückgesendet werden kann. 

Das Anmeldeverfahren startet sofort und soll bis zum 18.02.2022 abgeschlossen 

sein. Entsprechend der eingegangenen Meldungen werden dann vom Schulträger 

individuell konkrete Impftermine an oder in der Nähe der Schulen organisiert. 

4. Bildungsgutscheine 

Im Rahmen des Programms „Ankommen und Aufholen nach Corona“ stellt das Land 

NRW Schülerinnen und Schüler Bildungsgutscheine zur Verfügung, durch die 

Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche individuelle Förderung zum Ausgleich 

pandemiebedingter Lernrückstände in Kernfächern oder Kernkompetenzen bei 

einem externen Bildungsanbieter erhalten können. Ein Bildungsgutschein deckt 10 

Lerneinheiten ab, die 90 Minuten lang sind. 

Die Bildungsgutscheine können bei zugelassenen Bildungsanbietern eingelöst 

werden, die Kontaktdaten finden Sie auf dem Bildungsportal NRW unter: 

https://projekttraeger.dlr.de/media/projekte/msb-nrw/bildungsgutscheine.html. 

Mittlerweile sind die Bildungsgutscheine bei uns angekommen und gehen in die 

Verteilung. Die Schülerinnen und Schüler, für die die Zeugniskonferenz das Angebot 

eines Bildungsgutscheines beschlossen hat, bzw. deren Eltern werden von den 

Lehrkräften angesprochen und erhalten bei Interesse einen entsprechenden 

Elternbrief. Die Wahl eines geeigneten Bildungsanbieters erfolgt durch die Schülerin 

https://projekttraeger.dlr.de/media/projekte/msb-nrw/bildungsgutscheine.html
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oder den Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte, die Schule unterstützt und berät 

bei der Suche. 

Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Förderung durch Bildung und Teilhabe 

erhalten, können nicht berücksichtigt werden.  

 

5. Die Märkische Schule wird Bündelungsschule 

Zum Schuljahr 2019/2020 sind alle Gymnasien in Bochum beginnend mit den 

Klassen 5 und 6 zum neunjährigen Bildungsgang (G9) zurückgekehrt und stellen 

seitdem ihren Bildungsgang sukzessive auf G9 um. Diese Umstellung wird im 

Schuljahr 2023/24 dazu führen, dass an den Gymnasien erstmals wieder eine Klasse 

10 in der Sekundarstufe I im neunjährigen Bildungsgang vorhanden sein wird. In der 

Sekundarstufe II werden dann noch die letzten zwei Jahrgänge des G8-

Bildungsganges in der Qualifikationsphase (Q1 und Q2) beschult. Das wirft einige 

Fragen auf:  

Wie gestaltet sich zum Beispiel der Wechsel von Bochumer Schülerinnen und 

Schülern anderer Schulformen, die die Schullaufbahn nach Abschluss der Klasse 10 

in der gymnasialen Oberstufe eines Gymnasiums im Schuljahr 2023/24 fortsetzen 

möchten?  

Was passiert mit Schülerinnen und Schülern, die eine Jahrgangstufe in den 

Schuljahren 2024/25 und 2025/26 das erste oder zweite Jahr der Qualifikationsphase 

wiederholen müssen? In welche Stufe gehen die Schülerinnen und Schüler, die nach 

der Sekundarstufe I (G8) ein Jahr im Ausland verbringen möchten? 

In dieser Woche benannte das MSB pro Kreis oder kreisfreier Stadt mindestens ein 

Gymnasium, das eine aufsteigende Jahrgangsstufe für Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteigern sowie Wiederholerinnen und Wiederholern des letzten G8-

Jahrgangs aufsetzend auf dem achtjährigen Bildungsgang des Gymnasiums bilden 

wird.  

Die Stadt Bochum hat sich darüber in engem und sehr konstruktiven Austausch mit 

den Bochumer Gymnasien abgestimmt und entschieden, diese aufsteigende 

Jahrgangstufe an der Märkischen Schule Wattenscheid anzusiedeln.  

Die Märkische Schule engagiert sich seit Jahren in der Beschulung von 

Seiteneinsteigerinnen und –einsteigern von Real- und Hauptschulen, hat hierfür ein 

besonderes Förder- und Beratungskonzept entwickelt, einen großen 

Erfahrungsschatz und kann in jedem Jahr zahlreiche Erfolge verzeichnen. Die 

Anbindung der Schule an das öffentliche Nahverkehrsnetz ist sehr gut. Durch kurze 

Taktung und Erweiterung der Linienführung einiger Fahrstrecken des öffentlichen 

Personennahverkehrs ist die Schule schnell und gut aus allen Stadtteilen zu 

erreichen. Durch die bestehenden Kooperationen im Rahmen der Oberstufe mit der 

Maria-Sybilla-Gesamtschule und der Hellweg-Schule kann den Jugendlichen ein 

breit gefächertes Angebot unterbreitet werden. Die anderen Gymnasien der Stadt 

Bochum haben darüber hinaus zugesagt, in Notfällen die Märkische Schule auch 
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personell zu unterstützen, sodass sichergestellt ist, dass alle Schullaufbahnen an der 

Märkischen Schule sinnvoll fortgesetzt werden können. 

Wir freuen uns, perspektivisch diese Option anbieten zu können.  

6. Anmeldeverfahren für den Jahrgang 5 

Am Montag, 14.02.2022 startet das Anmeldeverfahren für den kommenden Jahrgang 

5. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

 

gez. Dr. Kerstin Guse-Becker (Schulleiterin) 

 


