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Schulinformation Nr. 12 – Schuljahr 2021/22 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

kurz vor den Osterferien wollen wir Ihnen/euch noch einige Informationen aus der 

Märkischen Schule und einen ersten Ausblick auf die Zeit danach weitergeben. 

 

1. HERZENSPROJEKTE der Stadtwerke Bochum- DAS GRÜNE KLASSENZIMMER 

 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir erneut ein Sponsoring der Stadtwerke für ein Schulprojekt 

erhalten. Nach der Finanzierung des neuen Kinoprojektors und der iPads für den iPad-Raum, 

ermöglichen uns die Stadtwerke in diesem Jahr die Einrichtung eines „Grünen 

Klassenzimmers“, auch durch die Aufstockung der Fördersumme durch den Beirat auf fast 

15.000 €! 

 

2. SPENDEN: SCHULMATERIAL FÜR GEFLÜCHTETE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

 

Vielen Dank für die tolle Unterstützung! Wir bedanken uns 

noch einmal aufrichtig für die in den vergangenen Wochen 

eingegangenen Sachspenden von Ihnen/euch aber auch z.B. 

von der „Kleinen Raupe“! Wir haben mehr als zwanzig 

Willkommenspakete packen können und noch viele 

Schulmaterialien für den weiteren Unterricht zur Verfügung.  

Die ersten Schülerinnen und Schüler werden nach den 

Osterferien ihren Schulbesuch bei uns beginnen. 

Am Freitag, 8. April 2022, verkauft die Schulpflegschaft 

gemeinsam mit dem Förderverein „Waffeln für den guten Zweck“. Der Erlös aus dem 

Waffelverkauf wird den Flüchtlingen aus der 

Ukraine zu Gute kommen. Damit sollen die 

Aktionen der Schülervertretung, die bereits durch 

den Verkauf von Friedensarmbändern 540,00 € 

Spenden gesammelt hat, zusätzlich unterstützt 

werden.  
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3. SCHULISCHE TESTUNGEN 

 

Nach den Osterferien wird es nach Beschluss der Landesregierung keine regelmäßigen Tests 

mehr geben, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des 

Infektionsgeschehens gibt. 

 

4. MOTTOWOCHE 

 

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre letzte Woche mit den schulischen 

Vorbereitungen für das Abitur gut hinter sich gebracht. Wir freuen uns über ein maßvolle, 

fröhliche „Mottowoche“, schön, dass wir uns so auf euch verlassen konnten und die im 

Vorhinein abgesprochenen Regeln weitestgehend eingehalten wurden! 

Wir hatten gemeinsam viel Spaß und wünschen euch nun alles Gute für eure Vorbereitungen 

auf das Abitur und natürlich viel Erfolg in den Prüfungen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KLASSENFAHRTEN 

Wie alle hoffen wir, zu noch mehr Normalität zurückkehren zu können. In den letzten Tagen 

waren bereits die Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 auf Studienfahrt in Trier, Anfang Mai 

werden die jetzigen Klassen 6 ihre ausgefallene Fahrt von September nachholen können. Wir 

wünschen unseren Schülerinnen und Schülern gute Erfahrungen und Erlebnisse, die die 

Klassengemeinschaften und das gegenseitige Wertschätzen stärken. 
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6. ELTERNSPRECHTAG 

 

Am 29.04.2022 findet der Elternsprechtag des zweiten Halbjahres statt, den wir nach dem 

für viele bekannten Verfahren in Präsenz durchführen können. Die Einladung dazu und die 

Unterlagen zur Terminabstimmung mit den Lehrkräften haben Ihre Kinder bereits erhalten, 

Termine können direkt nach den Osterferien ausgemacht werden. Wir bitten darum, in der 

Schule medizinische Masken zu tragen. 

 

7. ANSTEHENDE TERMINE 

 

 25.04.-29.04.2022  Information der Jgst. 6 zur 2. Fremdsprache durch die Fachlehrer 

 28.04.2022 Girls´/Boys-Day/Berufserkundungstag Jgst.8 

 29.04.2022 Elternsprechtag 

 02.05.2022 Jgst EF und Q1: Polittalk zur Landtagswahl 

 16.05.2022 Jgst. 6: Elterninformation 2. Fremdsprache 

 im Anschluss Elterninformation Vertieftes Sprachen Lernen (VSL),  

 11./12.05.2022 Aufführung Musical/Konzert 

 27.05.2022 bewegl. Ferientag 

 30.05.-03.06.2022 Schulkinowochen 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen in den 

kommenden freien Tagen, dass Sie und ihr eine Möglichkeit zum Abschalten und Auftanken 

nach den so herausfordernden letzten Wochen finden/findet, bevor es nach Ostern in einen 

kurzen und terminlich herausfordernden Endspurt geht.  

 

Wir wünschen schöne Ferien, frohe Ostern und viel Spaß beim Eiersuchen!  

 

 

 

 

 

 

 

   


