
20.01.2023 

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

wir hoffen Sie sind/ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Der Schulbetrieb läuft schon 

wieder auf Hochtouren, die Zeugnisse und die Umstellung des Stundenplans zum 

23.01.2023 auf Grund des Halbjahreswechsels mussten vorbereitet werden. 

In dieser Schulmitteilung möchten wir nun wieder einige Informationen an Sie/euch 

zum kommenden Halbjahr mit Blick auf das erste Quartal weitergeben. 

 Zeugnisausgabe am 20.01.2023 und pädagogischer Tag am 23.01.2023 

Die Halbjahreszeugnisse für alle Stufen werden am heutigen Freitag, 20.01.2023, in der 

dritten Stunde durch die Klassenleitungen/Fachlehrkräfte ausgeteilt. Der Unterricht 

endet dann nach der dritten Stunde.  

Am Montag, 23.01.2023, findet für das Kollegium ein pädagogischer Tag statt, für die 

Schülerinnen und Schüler ist dies ein Studientag, d.h. sie bekommen Aufgaben von den 

Fachlehrkräften laut geltendem Stundenplan. An den Koop-Schulen findet der 

Unterricht nach den euch bekannten Regelungen ggf. statt. 

 Stundenplan 

Zum zweiten Halbjahr übernehmen die Referendarinnen und der Referendar, Frau 

Kotzlowski, Frau Meßingsfeld, Frau Schmitz, Frau Wardemann und Herr Koschorreck 

eigenständigen Unterricht, Frau Brandt und Herr Wessels nehmen ihren Dienst voll bzw. 

teilweise wieder auf. Wir wünschen allen einen guten Start! 

Wie immer mussten zum Halbjahr zusätzliche Änderungen in der Unterrichtsverteilung 

vorgenommen werden. Die Kürzungen des ersten Halbjahres können zurückgenommen 

werden. Daher kommt es erneut zu Wechseln der Lehrkräfte, wir haben uns aber 

bemüht, die Wechsel mit Blick auf die Lerngruppen so gering wie möglich zu halten. 

 Vertretungsplan 

Da nun alle Schülerinnen und Schüler über ein digitales Endgerät verfügen, werden wir 

den Vertretungsplan für die Schülerinnen und Schüler nicht mehr aushängen. Der 

Vertretungsplan kann digital über WebUntis abgerufen werden. Die Klassenleitungen, 

insbesondere in der Erprobungsstufe, werden mit den Klassensprecherinnen und -

sprechern Absprachen treffen, wie im Verlaufe des Unterrichtstages Aktualisierungen 

abgerufen werden. 

 Beratungstag SEKI (07.02.2023) und Lerntreff zur individuellen Förderung 

Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab Klasse 6, die eine nicht 

ausreichende Leistung auf dem Zeugnis ausgewiesen haben, bekommen als Anlage zu 

den Zeugnissen eine individuelle Lern- und Förderempfehlung. In den Kernfächern 

Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Lateinisch erhalten sie ergänzend dazu 

eine Einladung in den Lerntreff. Der Lerntreff beginnt im 2. Halbjahr i.d.R. ab 30.01.2023. 

Um die defizitären Leistungen zu besprechen und Maßnahmen mit Ihnen als Eltern und 

euch als Schülerinnen und Schülern abzustimmen, führen wir am 07.02.2023 

nachmittags wie gewohnt einen Beratungstag durch. Termine können in der Woche 

vorher nach dem bekannten Verfahren zur Terminvereinbarung für den 

Elternsprechtag ausgemacht werden. Die Unterlagen dazu erhalten die betroffenen 

Schülerinnen und Schüler rechtzeitig über die Klassenleitungen. 
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 Elternsprechtag 

Der Elternsprechtag des zweiten Halbjahres findet am 21.04.2023 statt, er ist auch auf 

den Halbjahreszeugnissen ausgewiesen. 

 Rosenmontag/beweglicher Ferientag/Schulpflegschaft 

Der Rosenmontag, 20.02.2023, ist als Brauchtumstag unterrichtsfrei, am Dienstag, 

21.02.2023, liegt ein beweglicher Ferientag. 

Die zweite Schulpflegschaftssitzung findet voraussichtlich am Donnerstag, 23.02.2023, 

statt. Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden erhalten eine Einladung rechtzeitig vorher. 

 Schulischer Terminkalender auf der Homepage 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werden wir den Terminplan nicht mehr als 

PDF-Datei zum Download über die Homepage bereitstellen. Die bald anstehenden 

Termine (aktuell bis zum 10. Februar 2023) werden auf der ersten Seite der Homepage 

angezeigt.  

Wenn Sie/ihr zusätzlich auf „Kalender anzeigen“ gehen/geht, sehen Sie/seht ihr weitere 

Termine. Zusätzlich kann der Kalender nun auch abonniert werden, so dass Sie/ihr über 

Änderungen immer informiert sind/seid.  

 Schneesportfahrt 

Am 26.01.2023 geht die Stufe 8 nach einer langen Pause endlich wieder auf Schneesport-

fahrt. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und natürlich auch allen 

begleitenden Lehrkräften eine tolle Fahrt, viele gute Erlebnisse, Spaß und ganz viel 

Schnee! 

 AnC-Stellen 

Im November wurde das Programm „Ankommen nach Corona (AnC) – Extrapersonal“ 

des Ministeriums für Schule und Bildung verlängert. Wir freuen uns sehr, dass kurz vor 

Weihnachten unsere Anträge bewilligt wurden und wir im Umfang von 65 Stunden (ca. 

2,5 Lehrerstellen) zusätzliche „helfende Hände“ zur Unterstützung von Schülerinnen 

und Schüler einstellen können. Die Stunden werden sich fünf Vertretungslehrkräfte 

teilen, die als zweite Lehrkraft im Unterricht, aber vor allem auch im Lerntreff, 

eingesetzt werden, so dass wir dieses Angebot weiter ausbauen können. Trotz aller 

Anstrengungen unsererseits, dass diese Lehrkräfte pünktlich zum Halbjahreswechsel 

ihren Dienst aufnehmen können, warten wir im Moment noch auf die Freigaben aus der 

Bezirksregierung. 

 Anmeldung neue Klasse 5 und Bündelungsstufe  

Die Anmeldung zur kommenden Klasse 5 erfolgt im Zeitraum vom 06.02. – 08.02.2023, 

für die kommende EF/Bündelungsstufe ist eine Anmeldung über “Schüler online” ab 

dem 20.01.2023 möglich. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie/findet ihr auf 

unserer Homepage.  

 iPads - Konzept und Selbstverpflichtung 

Bereits in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien konnten wir an alle Schülerinnen 

und Schüler iPads austeilen. Vielen Dank noch einmal an alle Schülerinnen und Schüler, 

die uns dabei unterstützt haben – ohne euch wären wir nicht so schnell fertig geworden! 
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An dieser Stelle möchten wir erneut versuchen Transparenz herzustellen: 

Die iPads, die an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben wurden, gehören dem 

Schulträger (nicht der Schule!), daher muss auch der Leihvertrag mit dem Schulträger 

abgeschlossen werden. Wir sind bei der Ausgabe und auch bei der Rückgabe nur 

Vermittler! Weder haben wir, als Schule, den Leihvertrag aufgesetzt, noch bei der Art 

der digitalen Endgeräte, deren Verwaltung und deren Ausstattung ein Mitspracherecht. 

Den Bochumer Schulleitungen kam in diesem Prozess lediglich eine beratende Rolle zu. 

Für erkrankte Schülerinnen und Schüler wurde letzte Woche bereits ein zusätzlicher 

Ausgabetermin ermöglicht, wer auch diesen nicht wahrnehmen konnte, wendet sich 

bitte zu einer individuellen Terminabsprache an Herrn Hessbrüggen. 

Bitte haben Sie/habt Verständnis dafür, dass wir noch kein konsistentes, schulisches 

Konzept zum Einsatz der digitalen Endgeräte in den verschiedenen Stufen haben. Zum 

grundlegenden Umgang mit den iPads hatte eine Arbeitsgruppe bereits vor den 

Sommerferien eine Selbstverpflichtung entworfen, die so in der Schulkonferenz 

beschlossen wurde und zu Beginn des Schuljahres von allen Schülerinnen und Schülern 

und Eltern unterschrieben wurde.  

Die Vollausstattung über die Förderung aus dem REACT-EU Programm hat nun Fakten 

geschaffen. Trotzdem wollen wir als Schulgemeinschaft und unter Beteiligung der 

Mitbestimmungsgremien ein gemeinsames Konzept zum Lernen mit digitalen Medien 

erarbeiten. Das Kollegium der Märkischen Schule arbeitet bereits daran und holt sich 

dazu auch externe Expertise (Fortbildung, Beratung, aber auch Besuche bei Schulen im 

Ausland durch das Programm EFFORT-A usw.) ein.  

Bis dieses Konzept durch die Schulkonferenz beschlossen worden ist, werden die iPads 

laut Selbstverpflichtung und den Anweisungen der unterrichtenden Lehrkraft 

eingesetzt. 

 MS365-Lizenzen 

Wir haben von einigen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Jahrgangsstufen 

gehört, dass sie momentan keinen Zugriff auf ihre MS365-Lizenzen haben. Wir arbeiten 

an dem Problem. Dies ist nicht ausschließlich ein schulisches Problem, sodass wir es 

daher mit der Bitte um dringende Klärung an den Schulträger weitergegeben haben. 

 Schulkinowochen  

In der Woche vom 02.02. – 11.02.2023 finden nach zwei Jahren Pause auch wieder die 

Schulkinowochen im Märkischen Kino statt. Gezeigt werden verschiedene Filme für alle 

Altersgruppen zu verschiedenen Unterrichtsthemen, um die Medienkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler zu stärken. Alle Informationen dazu finden Sie über die 

Homepage der Schule und unter www.maerkisches-kino.de . 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches zweites Halbjahr! 

gez. Dr. Kerstin Guse-Becker und Torben Bennemann 

http://www.maerkisches-kino.de/

