
02.03.2023 

Schulmitteilung zur Nutzung der Westermann-Lizenzen, Elternsprechtag und 

zum Streik der BoGeStra am Freitag, 03.03.2023 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

1. Individuelle Förderung – Auffangen von Lernrückständen 

In diesem Schuljahr können wir allen Schülerinnen und Schülern der Stufen 5-9 

ermöglichen, mit den Förderangeboten des Westermann-Verlags, die wir für die 

Lerntreffs der jeweiligen Jahrgangsstufen bereits erfolgreich nutzen, zu arbeiten, zu 

üben oder diese als Nachhilfe zu nutzen. Damit kommen wir dem Wunsch aus der 

Schulpflegschaft nach. 

Auf der Internetseite www.onlinediagnose.westermann.de können die 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in den Fächern Deutsch, Englisch und 

Mathematik zunächst einige Diagnose-Tests absolvieren (je nach Fach drei bis vier). 

Nach Abschluss der Tests bekommen die Schülerinnen und Schüler dann auf sie 

zugeschnittene Übungen zur Verfügung gestellt. 

Die Aufgaben lassen sich jederzeit unterbrechen bzw. fortsetzen und können daher 

ganz individuell bearbeitet werden. Dieser Mitteilung ist eine kurze Anleitung zur 

Nutzung des Angebotes angehängt. Den Benutzernamen und das individuelle 

Kennwort erhalten die Schülerinnen und Schüler bei ihren Klassenleitungen. 

Sollten sich dazu Rückfragen ergeben, wenden Sie sich bitte an Herrn Scheitler 

(seit@maerkische-schule.de) 

2. Elternsprechtag 

Wir werden die Terminvergabe für den Elternsprechtag auf ein digitales Verfahren 

über WebUntis umstellen. Dazu nutzen wir die hier (bei der Anmeldung der 

Schülerinnen und Schüler) hinterlegten E-Mail-Adressen der Eltern in den 

Jahrgangstufen 5-9 und in der Oberstufe die schulischen E-Mail-Adressen der 

Schülerinnen und Schüler. 

Um möglichst viele Fehler im Vorfeld zu vermeiden, werden wir die hier hinterlegten 

E-Mail-Adressen in den kommenden Tagen mit einer Test-E-Mail überprüfen. Wenn 

Sie eine entsprechende E-Mail erhalten, besteht kein weiterer Handlungsbedarf bei 

Ihnen. Erhalten Sie diese E-Mail nicht bis zum 07.03.2023, prüfen Sie bitte zunächst 

Ihren Spamordner und schreiben Sie uns dann mit der zu verwendenden E-Mail-

Adresse unter sprechtag@maerkische-schule.de an. 

 

 

http://www.onlinediagnose.westermann.de/
mailto:sprechtag@maerkische-schule.de
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3. Streik am 03.03.2023 

Am Freitag, 03.03.2023, erwarten uns erneut Streikmaßnahmen im öffentlichen 

Dienst. Insbesondere werden, Stand heute, keine Busse und Straßenbahnen der 

BoGeStra fahren. 

Der Unterricht findet wieder gewohnt statt. Auch ggf. angesetzte 

Klassenarbeiten oder Klausuren werden wie geplant geschrieben.  

Stand jetzt und nach Rücksprache mit dem Hallenwart findet der 

Sportunterricht wie gewohnt statt. 

Für alle Schülerinnen und Schüler besteht Schulpflicht. Anders als beispielsweise bei 

starkem Schneefall, Eisglätte oder Sturm steht es den Eltern nicht frei, ob ihre Kinder 

zur Schule gehen oder nicht.  

Wir empfehlen daher dringend, dass alle Schülerinnen und Schüler morgens so zeitig 

aufbrechen, dass sie rechtzeitig zum Unterricht erscheinen können. Auch 

Fahrgemeinschaften könnten hierbei helfen. 

Wir sind uns sicher, dass die Schülerinnen und Schüler der Märkischen Schule das 

schaffen werden. 

Die Lehrkräfte werden ggf. mit Verspätungen in der ersten Stunde aber entsprechend 

der Streiksituation umgehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Kerstin Guse-Becker 


