18.01.2018
Liebe Eltern der MCS-Grundschule,
zunächst möchten wir Sie Ihnen noch einmal auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein
gutes und gesegnetes Neues Jahr 2018 wünschen in dem wir gemeinsam mit Ihnen weiter unterwegs
sein wollen, um unsere Schule zum Wohle Ihrer (und unserer ) Kinder gut zu gestalten.
Nun bitten wir um Beachtung folgender Informationen:
Einzäunung des Schulgeländes - Leider musste sich das MCS-Sozialwerk als
Grundstückseigentümer nach Absprache mit unserem Schulträger dazu entscheiden unser
Schulgelände weiter einzuzäunen. Bisher war nur der Spiel- und Bewegungsraum zwischen
Ganztagsgebäude und Sporthalle hin zum REWE-Gelände „abgeriegelt“ und der große Schulhof nur
in dem Bereich der großen Wiese von drei Seiten zu den Nachbargrundstücken eingezäunt, ansonsten
aber für die Öffentlichkeit zur Nutzung und Querung frei zugänglich.
Nun kam die unsachgemäße Nutzung durch Dritte in den letzten Jahren immer häufiger vor und hat im
letzten Jahr so untragbare Ausmaße angenommen, dass der Beschluss gefasst wurde, das Gelände
vollständig einzuzäunen.
Es sind überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene die sich in den späten Nachmittags- sowie
Abendstunden auf dem Gelände aufhalten, reichhaltig Alkohol konsumieren, auf dem Gelände ihre
Notdurft verrichten, Drogen konsumieren, unsere Spielgeräte und andere Einrichtungsgegenstände
beschädigen (teils zündeln und in Brand stecken) und darüber hinaus lärmend und an die Zäune
urinierend unsere Nachbarn belästigen. Diese beschweren sich wiederum natürlich bei uns.
Regelmäßig muss unser Haustechnik-Personal Scherben, leere Flaschen und Ergebnisse von
Darmentleerungen (nicht von Hunden) beseitigen, gebrauchte Spritzen, Kondome und andere wenig
hygienischen Dinge entsorgen um unsere Schüler zu schützen (zum Glück meist rechtzeitig bevor
diese selbst darauf stoßen). Von Sachbeschädigungen beispielsweise durch das „Anflemmen“ ganz zu
schweigen. Sowohl Nachbarn als auch wir haben einiges dazu auch per Foto dokumentiert und die
Polizei informiert, die dann zeitweise intensiver mit Streifen vorbeifuhr, aber dem natürlich nicht wirklich
wirksam etwas entgegen zu setzen hat. Angesichts der vorhandenen Kapazitäten und den verglichen
mit schweren kriminellen Tatbeständen wenig spektakulären Vorfällen, ist das auch verständlich.
Nun gehen Sozialwerk und Schulträger den Weg der Einzäunung, der für die vielen friedlichen und
gewünschten Nutzer, Bürger aus der Nachbarschaft und dem Stadtteil sicher nicht erfreulich ist.
Für den Schulbetrieb sind die Auswirkungen weniger störend, da die großen Tore der Zuwegung auf
beiden Seiten morgens rechtzeitig geöffnet werden und während des ganzen Schulbetriebs geöffnet
bleiben. Angedacht ist, das Gelände je nach Jahreszeit von 18.00 bzw. 20.00 Uhr bis morgens um 7.00
Uhr zu verschließen. Bei schulischen Abendveranstaltungen wird natürlich rechtzeitig der Zutritt
ermöglicht. Über die Wochenendnutzung ist noch nicht abschließend entschieden worden.
Halbjahreszeugnis/Elternsprechtag – Am 02.02.2018 endet das erste Schulhalbjahr. Deshalb
möchten wir gerne mit Ihnen im Rahmen des Elternsprechtages die Lernentwicklung der Kinder
besprechen. Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen erhalten dazu auch noch
Halbjahreszeugnisse.
Der Ablauf ist folgendermaßen gedacht: Am Mittwoch davor (31.01.2018) erhalten die Kinder der 3.
und 4. Klassen im Rahmen des Unterrichtes eine Kopie des Halbjahreszeugnisses (denken Sie bitte
an eine Schutzhülle!). Unterrichtsschluss ist an diesem Tag regulär nach Stundenplan.
Die Kopie des Zeugnisses bringen Sie bitte wie gewohnt unterschrieben zum Elternsprechtag mit. Sie
wird dann gegen das Originalzeugnis ausgetauscht.
Am Donnerstag, den 01.02.18 findet dann von 12.00 – 19.00 Uhr der Elternsprechtag statt. Wir haben
pro Elterngespräch max. 15 Minuten vorgesehen. Sollte diese Zeit in Ausnahmefällen einmal nicht

ausreichen, vereinbaren Sie bitte mit der Klassenleitung einen zusätzlichen Sprechstundentermin,
damit der Ablauf des Elternsprechtages nicht ins Stocken gerät und die Lehrkräfte auch zwischendurch
einmal Luft holen können. Herzlichen Dank! Unterrichtsschluss ist an diesem Tag für alle Klassen um
11.30 Uhr. Selbstverständlich steht den OGS-Kindern das Ganztagsangebot zur Verfügung. Die
Lernwerkstatt 2 (nachmittags) fällt an diesem Tag allerdings aus. Die anderen Nachmittagstermine
(Therapien, AGs) finden wie üblich statt.
Einen Termin für den Elternsprechtag können Sie ab sofort im Schulsekretariat vereinbaren, gerne
auch telefonisch (94365440) oder per Mail an „grundschule@mcs-bochum.de“. Dort liegen die
Klassenlisten bereit.
2. Halbjahr – Das 2. Schulhalbjahr beginnt am Montag, den 05.02.2018. Der Stundenplan ändert sich
nur für die beiden ersten Klassen, da für sie das Fach Englisch neu hinzukommt. Beide Klassen haben
deshalb zukünftig mittwochs und donnerstags jeweils 5 Stunden Unterricht (bis 12.30 Uhr), so wie wir
es bereits zu Beginn des Schuljahres durch das Stundenplanraster mitgeteilt hatten. Stellen Sie sich
nun bitte auf die geänderten Zeiten ein.
Karneval - Einrichtung geschlossen –- Denken Sie bitte auch noch einmal daran, dass unser
Ganztagsangebot während der freien Tage über Karneval nur am Freitag, den 09.02. angeboten wird.
Die Übersicht im Einzelnen:
09.02. – Beweglicher Ferientag – unterrichtsfrei aber Ganztagsangebot
12.02. – Rosenmontag – Brauchtumstag, unterrichtsfrei und OGS-Einrichtung geschlossen
13.02. – Päd. Mitarbeitertag (Einrichtung einschl. Ganztag geschlossen)
Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Wiezoreck

