23.06.2022

„Charakter beweist sich in der Krise!“
(Helmut Schmidt)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein Schuljahr mit zahlreichen Herausforderungen liegt hinter uns, die wir in großer
Gemeinschaft bewältigt haben. So einiges hat sich in diesem Schuljahr getan, auf
das wir stolz sein können, einige Aspekte davon wollen wir an dieser Stelle noch
einmal erwähnen, ohne dass diese Liste einen Anspruch für Vollständigkeit erhebt.
Pandemie
Auch in diesem Schuljahr hat uns zu Beginn erst einmal die Pandemie sehr
beschäftigt. Wir haben:







Impfangebote organisiert und Informationen dazu weitergegeben.
dreimal in der Woche Selbsttestungen durchgeführt und dazu wöchentlich
ca. 2500 Tests bestellt und eingelagert.
die Maskenpflicht in verschiedenen Versionen eingeführt und wieder
abgeschafft.
digitale Endgeräte für gut ein Drittel der Schülerinnen und Schüler verteilt.
mit Extra-Personal Lernrückstände abgemildert und
mit Bildungsgutscheinen Schülerinnen und Schüler unterstützt.

Abitur
Wie schön, dass wir in diesem Jahr wieder alle gemeinsam am Ende des
Schuljahres das Abitur der diesjährigen Abiturientia feiern konnten. Auch dieses Mal
war lange nicht klar, ob und in welchem Rahmen Feierlichkeiten überhaupt möglich
sein würden.
Rund 100 Schülerinnen und Schüler sind dieses Jahr zur Abiturprüfung angetreten,
fast alle haben bestanden, fast ein Viertel davon mit einer Eins vor dem Komma.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten: „Dazu gratulieren wir euch im Namen
der Schulgemeinschaft der Märkischen Schule von Herzen, ihr könnt stolz auf
euch sein! Wir sind es!“
Digitalisierung
Digitale Kompetenzen zählen mittlerweile zu den notwendigen Kulturtechniken wie
Lesen, Schreiben und Rechnen. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere
Schule zeitgemäß weiterzuentwickeln, um unseren Schülerinnen und Schülern und
Lehrkräften ein zeitgemäßes Lehren und Lernen zu ermöglichen. Dafür haben wir:
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Fortbildungen zur Digitalisierung für das Kollegium durchgeführt – auch mit
Unterstützung durch Eltern und Schüler.
das Schulgebäude zu fast 100 % mit WLAN in Eigenregie ausgeleuchtet.
alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte mit schulischen EmailAdressen, MS365-Lizenzen und Zugängen zu LogineoLMS ausgestattet.
eine EU-Förderung erhalten, sodass wir eine Vollausstattung mit iPads für
unsere Schülerinnen und Schüler erhalten werden.
uns erfolgreich bei dem EU-Projekt EFFORT-A beworben, um uns als
Schule für internationale Schulentwicklung mit dem Projektschwerpunkt
“Digitale Transformation” zertifizieren zu lassen.

Klassen- und Studienfahrten
Klassen-, Stufen- und Studienfahrten sowie unsere Austausche mit Estland und den
USA sind ein wichtiger Bestandteil unserer Schulkultur.
In diesem Schuljahr






konnten die Studienfahrten der Q2 nur in stark verkürzter Form innerhalb von
Deutschland, zum Teil auch nur als Tagesausflüge, stattfinden.
musste die Schneesportfahrt kurzfristig leider wieder abgesagt werden. In
einer Videokonferenz mit Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften und
Schulleitung konnte gemeinsam in großer Einigkeit ein Konsens darüber
erzielt werden.
konnte die 9er F/L-Fahrt zumindest nach Trier durchgeführt werden.
konnten die am Anfang des Schuljahres abgesagten 6er-Fahrten im Mai mit
großem Erfolg nachgeholt werden.

Veranstaltungen und Aktionen
Ab den Osterferien konnten wieder größere Veranstaltungen durchgeführt werden.
Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir uns an die neue Normalität erst wieder
gewöhnen müssen. Wir erleben unsere Schulgemeinschaft neu bei










den Jahrgangsstufenturnieren,
dem Frühlingskonzert,
den wieder stattfindenden Gottesdiensten,
dem Polittalk und den Juniorwahlen,
den Friedensaktionen und Veranstaltungen zum Krieg in der Ukraine,
den zum Spendenlauf umgewidmeten Bundesjugendspielen im
Friedenspark,
der Gestaltung und Inbetriebnahme des Food Trucks durch die SV,
im Lerntreff, bei den Schülertutorinnen und -tutoren andere Schülerinnen und
Schüler beim Lernen unterstützen,
der erfolgreichen Abstimmung bei den Bürgerprojekten der Stadtwerke, die
uns 15 000 € für den Ausbau eines Grünen Klassenzimmers beschert …
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Anmeldeverfahren neue Klasse 5
Wir freuen uns über ein erfolgreiches Anmeldeverfahren. 120 Schülerinnen und
Schüler werden in vier Klassen ab Sommer im Jahrgang 5 unsere Schulgemeinschaft
bereichern. Beim Willkommensfest konnten wir sie nach zwei Jahren wieder
persönlich begrüßen!
Gebäude
Das Gebäude ist leider noch immer in vielen Teilen im Originalzustand. Trotzdem
können wir auch hier Fortschritte erreichen:







Die Sporthalle nimmt sichtbar Form an und soll ab Sommer 2023 für uns
nutzbar sein.
Einige Klassenräume und Fußböden konnten saniert werden.
Das Oberstufengebäude soll bis Ende des Kalenderjahres mit modernen
Touch Displays statt der Kreidetafeln ausgestattet werden. Da auch die
zukünftige Stufe 9 nach den Sommerferien in das Oberstufengebäude
umsiedeln wird, werden somit die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit
diesen modernen Tafelsystemen arbeiten können.
Wo nichts mehr hilft, sind schöne Graffitis in Kooperation mit den Falken und
den Schülerinnen und Schülern der Übermittagsbetreuung entstanden. Das
Projekt wird fortgesetzt.
Und auch in den Schulgarten kommt langsam wieder Leben: Die
Schülerinnen und Schüler des MINT-Profils und der Übermittagbetreuung
haben Hochbeete angelegt und Insektenhotels gebaut.

Personaleinsatz
Dieses Schuljahr war geprägt von vielen und leider auch schweren Erkrankungen im
Kollegium. Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen alles Gute, viel Kraft und
eine rasche Gesundung.
Das führte dazu, dass wir





Unterricht umverteilen,
Unterrichtsstunden kürzen,
zahlreiche Vertretungslehrkräfte einstellen,
gefühlt ständig den Stundenplan ändern

mussten.
Das habt Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie als Eltern mit viel Langmut,
Humor und Verständnis hingenommen, das haben Sie, liebe Kolleginnen und
Kollegen, mit viel Engagement und Verständnis mitgetragen, oft bis an die eigenen
Grenzen.

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Schülerinnen und Schülern,
Kolleginnen, Kollegen und Eltern bedanken!
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Wir wünschen Ihnen und euch nun schöne Sommerferien, schöne Urlaube, wo auch
immer ihr/Sie sie verbringen werdet: Zuhause in Wattenscheid, an anderen schönen
Orten in Deutschland oder irgendwo auf der Welt. Kommen Sie/Kommt gesund und
erholt wieder! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im August!

Aktuelle Information zum Schulstart werden Sie/werdet ihr rechtzeitig auf der
Homepage finden!

für das Team der Märkischen Schule

