
            
 
17.06.2022 
 
Liebe Eltern der MCS-Grundschule, 
 
nun geht es schon in die Zielgerade des Schuljahres und wir möchten an dieser Stelle noch einmal 
um Beachtung einiger Informationen bitten. 
 
Stabwechsel im Sekretariat – Wie Sie ja bereits durch Information in den Schulmitwirkungsgremien 
und die entsprechenden Ausschreibungen erfahren haben, wird Frau Kolbe uns auf eigenen Wunsch 
nach 15 Jahren engagierter Mitarbeit zum Schuljahresende verlassen. Das bedauern wir alle sehr 
und danken ihr von ganzem Herzen für ihr Wirken an einer entscheidenden Schlüsselstelle unserer 
Schule. Die Arbeit im Schulsekretariat war für Frau Kolbe nie nur „Job“ sondern ein großes 
Herzensanliegen. 
Inzwischen hat der Schulträger aber Frau Christa Balke als neue Verwaltungsfachkraft für das 
Sekretariat unserer Grundschule einstellen können. Frau Balke ist im Gesamtunternehmen MCS 
keine Unbekannte. Seit vielen Jahren ist sie dort beschäftigt und hat vor allem die Verwaltung der 
Claudius Höfe und damit verbunden das Quartiersmanagement verantwortet. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit, die seit dem 01.06. bereits begonnen hat, und wünschen Frau Balke ein gutes 
und schnelles „Reinkommen“ und Gottes Segen für den neuen Tätigkeitsbereich im Herzen unserer 
Grundschule. 
 
Abschied von Mitarbeiterinnen – Zum Ende dieses Schuljahres nehmen wir leider auch Abschied 
von zwei weiteren Urgesteinen unserer Schule. 
Frau Cornelia Mosner wird nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit als Lehrkraft unserer Schule in den 
Ruhestand gehen und Frau Kornelia Bartmann nach vielen Jahren in der OGS (davor 
Schulbetreuung) als Mitarbeiterin und Koordinatorin. Beide haben unsere Schule an verschiedenen 
Stellen maßgeblich mitgeprägt und sie haben in vielen, vielen Kindern ihre guten Spuren 
hinterlassen. Wir danken von ganzem Herzen für ihr großes Engagement und Mitwirken an unserer 
MCS! 
 
JeKi-Tiertreff – Am nächsten Dienstag, 21.6.2022, findet von 14:00 bis ca. 14:45 Uhr der JeKits-
Tiertreff in unserer Sporthalle statt. Die JeKits1 Kinder aus den Klassen 1 und 2 werden ein Lied 
vortragen, die JeKits2 Kinder aus den Klassen 3 und 4 treten mit ihren Instrumentalgruppen auf und 
das JeKits-Ensemble der dritten Klassen wird spielen. Die Kinder haben vermutlich schon über ihre 
Instrumentallehrer erfahren, dass sie dort auftreten werden. Alle anderen Kinder der OGS werden 
für diese Zeit dazukommen und Frau Bartmann wird das Programm moderieren. Außerdem freuen 
wir uns auf die Junge Big Band der Gesamtschule.  
Da der JeKits-Tiertreff innerhalb der OGS-Zeiten liegt, bitten wir Sie dies beim Abholen Ihres Kindes 
zu berücksichtigen. Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung bleibt freiwillig.  
 
Smartwatch-Uhren – Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir als Schule 
beschlossen haben Smartwatch-Uhren analog zu Handys/Smartphones zu bewerten und das 
Tragen und Benutzen  an unserer Schule zu untersagen. Immer wieder kommunizieren Schüler (teils 
im Unterricht oder im OGS-Bereich miteinander mit diesen Uhren. Es kam auch schon vor, dass 
Schüler darüber von Eltern im Unterricht angerufen wurden. Das geht nicht! Solche Uhren oder 
Smartphones die aus welchen Gründen auch immer für den Schulweg oder andere private 
Ereignisse nach dem Unterricht nötig sein sollten, müssen ausgeschaltet im Schultornister 
verbleiben. Wir bitten dafür um Verständnis. 
 



Die Verwaltung des Matthias-Claudius Sozialwerk sucht Verstärkung (m/w/d) für ihre 
Buchhaltung - Aufgrund eines Krankheitsfalles suchen wir Verstärkung für unsere Buchhaltung, 
entweder auf Basis einer Vertretung oder auch als langfristige Unterstützung. 
Sie haben gute Kenntnisse in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung und idealerweise auch 
DATEV-Kenntnisse, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an Sozialwerk@mcs-bochum.de. 
Hinsichtlich Ihrer Arbeitszeiten sind wir flexibel, die Arbeitszeit sollte aber min. 20h/Woche betragen, 
arbeiten im Homeoffice ist ebenfalls möglich. Bei Fragen steht Ihnen unsere Teamleiterin der 
Buchhaltung Frau Sabine Kioschis (sabine.kioschis@mcs-bochum.de, Tel. 0234/94365-619) gerne 
zur Verfügung. 
 
Aktion Tagwerk – Am Montag, 20.06.2022 findet Aktion Tagwerk statt. Aktion Tagwerk ist ein 
deutscher gemeinnütziger Verein, der jedes Jahr die bundesweite Kampagne (Aktion Tagwerk – 
Dein Einsatz zeigt Wirkung) organisiert. Dabei engagieren sich Schüler einen Tag im Jahr für 
Gleichaltrige in Afrika. 
Deshalb werden einige Schüler der MCS-Gesamtschule an diesem Montag in der ersten großen 
Pause Kuchen für EUR 1,00 je Stück verkaufen. Falls Sie das Projekt unterstützen möchten, geben 
Sie bitte Ihrem Kind passendes Kleingeld mit. 
 
Zeugnisausgabe – Am Mittwoch, 22.06.2022 erhalten alle Schüler eine Kopie des Zeugnisses. 
Diese bringen die Kinder bitte unterschrieben am Donnerstag zurück. Im Gegenzug teilen wir das 
Original aus. Deshalb sollten alle Kinder eine gute Schutzmappe mitbringen, um das Zeugnis sicher 
nach Hause zu transportieren. Wenn Sie Rückfragen zum Zeugnis haben, wenden Sie sich bitte 
direkt per Mail an die Klassenleitung, möglichst mit der oder den konkreten Fragen. Dann kann die 
Klassenleitung den Gesprächsbedarf einschätzen und einen Telefon- oder Videotermin mit Ihnen 
vereinbaren. Herzlichen Dank! 
 
Letzter Schultag – Am kommenden Freitag (24.06.) ist der letzte Unterrichtstag dieses Schuljahres. 
Wir werden einen Abschlussgottesdienst in der Matthäuskirche feiern und dort vor allem die beiden 
4. Klassen (Bienen und Pinguine) verabschieden. Deshalb gehen wir den nächsten Öffnungsschritt 
und laden alle Eltern der 4. Klassen zu diesem Gottesdienst ein, der um 8:15 Uhr beginnen wird. 
Wir möchten die Eltern bitten, in der Matthäuskirche auf der Empore Platz zu nehmen. 
 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ulrich Wiezoreck, Schulleiter              
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