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Schuljahr 2022/23 - Schulinformation Nr. 1 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

im Namen der Märkischen Schule wünschen wir euch und Ihnen einen guten 

Start in das neue Schuljahr! 

An dieser Stelle wollen wir insbesondere auch unsere 127 (!) neuen Fünftklässler, 55 

Mädchen und 72 Jungen sowie 22 Schüler*innen, die, von anderen Schulen 

kommend, zusätzlich in unsere Oberstufe gewechselt sind, begrüßen.  

Wir wünschen euch viel Erfolg und eine gute Zeit an der Märkischen Schule! 

An der Märkischen Schule werden aktuell 809 Schülerinnen und Schüler von 71 

Lehrkräften unterrichtet, darunter sechs Referendarinnen und Referendare. 

Zusätzlich werden in drei Sprachförderklassen bis zu 37 Mädchen und Jungen 

unterrichtet, die in Folge von Flucht, Vertreibung oder EU-Binnenwanderung zu uns 

gekommen sind.  

Auch das kommende Schuljahr wird nach wie vor im Zeichen von Corona stehen, 

allerdings gehen wir von einem inzidenzunabhängigen Präsenzunterricht als 

Regelfall aus. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen und euch die aktuellen Hygieneregelungen 

bekannt machen: 

1. Hygieneregelungen 

Für alle Personen auf dem Schulgelände gilt die Empfehlung zum freiwilligen 

Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (FFP2-Maske oder OP-Maske) zum 

eigenen und dem Schutz der anderen. 

Die Abstandsregel von 1,5 Metern ist im gesamten Schulgebäude möglichst 

einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch für das Betreten und Verlassen der Räume 

und in den Pausen. Größere Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern in den 

Fluren sind nicht erwünscht, um den Abstand für andere und zu anderen einhalten 

zu können. 

Niesen und Husten muss in die Armbeuge erfolgen. 

Der Verzehr eines Frühstücks- bzw. Pausenbrotes sollte auf dem Pausenhof 

stattfinden, wenn möglich unter Einhaltung des Abstands von 1,5 Metern. Trinken 

ist im Unterricht nach Absprache mit der Lehrkraft erlaubt. In Regenpausen wird das 

Pausenbrot am Sitzplatz eingenommen. 

Klassen- und Kursräume werden regelmäßig gelüftet. 
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Grundsätzlich sollen zur Vermeidung von Schmierinfektionen regelmäßig die Hände 

gewaschen bzw. desinfiziert werden. Das Händewaschen folgt dabei den 

Grundregeln eines hygienischen Händewaschens und wird von den Lehrkräften 

angeleitet. 

Für den Sportunterricht gelten gesonderte Hygieneregelungen, die jeweils gültigen 

Regelungen werden den Schülerinnen und Schülern von den Sportlehrkräften 

mitgeteilt werden. 

Der Musikunterricht findet ebenfalls statt, der musikpraktische Teil wird an die 

jeweils geltende Corona-Schutzverordnung angepasst. 

Die Eingänge zur Schule werden erst kurz vor Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr 

geöffnet. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen in der Regel zwischen 7.50 und 8.00 Uhr zur 

Schule und gehen dann direkt in ihren Unterrichtsraum, damit sie nicht vor dem 

Eingang in Gruppen warten. Dazu ist es erforderlich, dass die Lehrkräfte, die in der 

ersten Stunde unterrichten, bereits um 7.50 Uhr den Unterrichtsraum aufschließen. 

Die Konzepte der offenen Pause und der Verwaltung des eigenen Klassenraum-

schlüssels bleiben weiterhin ausgesetzt. Während der großen Pausen halten sich alle 

Schüler*innen auf den Schulhöfen auf. Für Schlechtwetterperioden gelten die 

Regelungen zur Regenpause. 

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome aufweisen, führen Sie bitte einen Selbsttest 

durch. Nähere Informationen dazu finden Sie im Hygienekonzept der Märkischen 

Schule in der Anlage und auf der Homepage. 

Jede/r Einzelne ist in der Verantwortung sich an die Hygieneregelungen zu 

halten. 

Bitte gehen Sie, liebe Eltern, diese Regelungen mit Ihren Kindern durch.  

Die Lehrkräfte werden diese Regelungen ebenfalls mit den Schülerinnen und 

Schülern besprechen und in den unteren Jahrgangstufen auch einüben. 

2. Personalsituation 

Zum Beginn des neuen Schuljahres begrüßen wir zwei neue Lehrkräfte, Frau Fänger 

mit den Fächern Französisch und Geschichte, die wir uns in den letzten Jahren schon 

als Vertretungslehrkraft unterstützt hat und Frau Walczak mit den Fächern Latein und 

katholische Religionslehre.  

Für langfristig erkrankte Lehrkräfte konnten wir in den Sommerferien bereits Ersatz 

einstellen und begrüßen herzlich Frau Tsaous (Deutsch, Sozialwissenschaften) und 

Frau Karabelen (Englisch und Geschichte) an der Märkischen Schule. Wir haben 

darüber hinaus zwei weitere Vertretungsstellen ausgeschrieben. 

Aufgrund der angespannten Personalsituation mussten wir den Unterricht im Fach 

Sport in den Jahrgangsstufen 5-8 und in den Profilen in den Jahrgangsstufen 6 und 

7 um eine Stunde kürzen. Sobald wir die Vertretungsstellen besetzen können, hoffen 

wir, die Kürzungen rückgängig machen zu können. 
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Wir freuen uns, dass Frau Brandt und Frau Greif uns wieder verstärken. 

3. AG-Angebote 

Im Moment planen wir, dass wir unser breites AG-Angebot wiederaufnehmen 

werden. Die betreuenden Lehrkräfte werden die Klassen und Jahrgangsstufen im 

Unterricht und durch Aushänge informieren, wann und wo die AGs starten und für 

welche Altersgruppe sie gedacht sind. In den nächsten Wochen werden Sie auch auf 

der Homepage unter „Schulleben“ – „Arbeitsgemeinschaften“ entsprechende 

Informationen finden. 

4. Sponsorenlauf 

Die Schulgemeinschaft der Märkischen Schule hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie 

auch fast vier Monate nach Kriegsbeginn solidarisch an der Seite der Ukraine steht 

und weiterhin einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Menschen 

vor Ort leisten möchte.  

 

Bis Ende Juni hat der Sponsorenlauf 10.865,50 € eingebracht. Das ist ein 

beeindruckendes Ergebnis! Das Geld wurde über den Förderverein bereits an die 

Gesellschaft Bochum-Donezk e.V.  überwiesen.  

5. Auszeichnung „Digitale Schule“ und MINTfreundliche Schule 

Am 8. September werden wir erneut von der Ministerin für Schule und Bildung des 

Landes NRW, Dorothee Feller, als „MINT-freundliche Schule“ und als „Digitale 

Schule“ ausgezeichnet. Bereits 2019 wurden die schulinternen MINT-Angebote 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und das Engagement für 

digitale Bildung unseres Gymnasiums zertifiziert. Seitdem bauen wir das MINT-

Konzept und die Konzepte des digital unterstützen Unterrichts kontinuierlich weiter 

aus und optimieren sie. Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement entsprechend 

anerkannt wird. 

6. Baustelle Sporthalle 

Wir möchten noch einmal daran erinnern: 

Liebe Eltern, bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Wegesituation und die 

Gefährdung durch die Baustelle an der Propst-Hellmich-Promenade und den damit 

verbundenen Verkehr. Wir weisen deutlich darauf hin, dass der Schulweg, 
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insbesondere von den Bahn- und Bushaltestellen, über den gegenüberliegende 

Gehweg zur Schule auf der Propst-Hellmich-Promenade erfolgen muss und die 

Straße über die jeweiligen Zebrastreifen überquert werden sollte. Die Schule kann 

am besten über den Haupteingang an der Saarlandstraße betreten werden. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir bitten euch dringend um Beachtung der 
Beschilderung und der vorgesehenen Wegeführung. Achtet aufeinander und seid 
euch gegenseitig Vorbilder. 

Die Klassenleitungen, besonders der Stufen 5 und 6, thematisieren auch in ihren 
Klassen noch einmal das Problem. Ggf. bietet es sich an, in diesen Jahrgängen 
einmal die entsprechenden Wege abzugehen. 

Für das kommende Schuljahr wünschen wir allen Schülerinnen und Schüler viel 

Erfolg und uns allen Zuversicht, Durchhaltevermögen, Gelassenheit an den richtigen 

Stellen, und vor allem einen guten und gesunden Start in das neue Schuljahr! 

 

  

Dr. Kerstin Guse-Becker  Torben Bennemann 
(Schulleiterin)  (stellv. Schulleiter) 


