
            
10.01.2023 
 

Liebe Eltern der MCS-Grundschule, 
 
zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein gutes, gesegnetes und gesundes Neues 
Jahr 2023! 
Ich hoffe, dass Sie gut und gestärkt durch die freien Tage wieder in den Alltag gestartet sind. 
 
Nun bitte ich um Beachtung folgender Informationen: 
 
Halbjahreszeugnisse/ Beginn 2. Schulhalbjahr – Am Freitag der nächsten Woche (20.01.) 
endet bereits das 1. Schulhalbjahr. Für die 3. und 4. Klassen werden wir an diesem Tag die 
Halbjahreszeugnisse ausgeben (In der Schuleingangsphase, Klassen 1/2 gibt es keine 
Halbjahreszeugnisse).  
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Hülle oder Mappe mit, damit das Zeugnis gut bei Ihnen ankommt. 
Die ausgehändigte Kopie benötigen wir von Ihnen unterschrieben am Montag zurück. Dann 
erhalten Sie über die Kinder das Original. Einen klassischen Sprechtag zu den Zeugnissen gibt 
es nicht, da wir ja unsere Elternsprechtage aus gutem Grund in den Herbst (November) und das 
Frühjahr (März/April) gelegt haben. Sollten Sie aber zum Zeugnis dringenden Gesprächsbedarf 
haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. 
Am Montag, den 23.01.23 beginnt dann das zweite Schulhalbjahr. Unterrichtzeiten und 
Stundenplan bleiben im Wesentlichen erhalten. 
 
 
Schülerbücherei / Elternmitarbeit – Im letzten Elternbrief (21.12.2022) haben wir Sie auf den 
Start unserer Schülerbücherei hingewiesen und um Ihre Mitarbeit gebeten. Leider sind kaum 
Rückmeldungen zur Mitarbeit bei uns eingegangen. Bestimmt ist das bei einigen von Ihnen über 
die Weihnachtstage in Vergessenheit geraten. Wir haben daher in der Anlage erneut den 
Rückmeldebogen angefügt und bitten Sie, diesen zu vervollständigen und bis zum Ende dieser 
Woche über Ihre Kinder wieder bei uns einzureichen. Herzlichen Dank! 
 
 
Neue Schulleiterin zum 01.08.2023 – Viele von Ihnen wissen bereits, dass dieses Schuljahr 
mein letztes als aktiver Mitarbeiter und Schulleiter an der MCS ist, da ich im Sommer in den 
Ruhestand gehe (wobei sich schon heute die Frage stellt, wieviel Ruhe das dann so mit sich 

bringt 😊). Deshalb hat der Verwaltungsrat in seiner Dezembersitzung Frau Andrea Münch als 

neue Schulleiterin berufen. Sie wird vom 01.08. an das Team in bewährter Zusammenarbeit mit 
Frau Wiebke Strohmeyer als Stellvertreterin leiten. Darüber freue ich mich sehr, weil ich glaube, 
dass dies eine gute Entscheidung für eine kontinuierliche und zukunftsweisende gelingende 
Arbeit an unserer MCS-Grundschule ist. Ziel ist es auch, dass eine weitere Person (weitere/r 
Stellvertreter/in) unser Modell des dreiköpfigen Schulleitungsteams zum neuen Schuljahr 
vervollständigt.  
 
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern zum Wohle der uns 
anvertrauten Kinder. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrich Wiezoreck, Schulleiter               


