
            
 
 
Bochum, 19.06.2020 
 
 
Liebe Eltern der MCS-Grundschule, 
 
vor Beginn der letzten Schulwoche melden wir uns noch einmal mit einigen wichtigen 
Informationen. 
 
Zunächst möchten wir Sie darüber informieren, dass wir – und auch die Kinder - die 
zurückliegende Woche mit (fast) allen Schülern im Hause soweit vom organisatorischen Ablauf 
ganz gut gemeistert haben. Die plötzliche Nähe in den Unterrichtssituationen hat zunächst etwas 
verunsichert, sich aber später auch irgendwie normal angefühlt. Knackpunkt war das 
„Umswitchen“ im sonstigen Schulbereich.  
Aktuell haben wir ca. 20 Kinder und 3 Kolleginnen, die an unserem neuen Schulalltag so nicht 
teilhaben können, aber auch die haben wir natürlich im Blick, bzw. sind aus der Distanz heraus 
sehr aktiv dabei. 
 
Der Einlass am Morgen mit Zeitfenstern von 10 Minuten hat ganz gut funktioniert, einige wenige 
kommen zu früh oder zu spät, aber das hielt sich bisher im Rahmen und ist manchmal auch der 
Geschwisterkomponente geschuldet. 
Leider müssen wir diesen Einzeleinlass an zwei Eingängen auch so weiterdurchführen. Da 
können wir auch keine wetterbedingten Ausnahmen machen. Die Kinder und auch Sie als Eltern 
(beim evtl. Abholen) müssen sich also auch für Regenwetter rüsten, um es dann draußen gut 
aushalten zu können. 
 
Beim Abholen um 11:30 Uhr ist uns aufgefallen, dass viele Eltern doch schon sehr zeitig da sind. 
Da an manchen Tagen vorher noch eine Schülergruppe eine zusätzliche Pausenzeit hat, wäre 
es uns wichtig, dass Sie wirklich erst kurzfristig auf das Schulgelände kommen und sich nicht mit 
den Pausenkindern vermischen. Herzlichen Dank!   
 
Zeugnisausgabe - Am kommenden Mittwoch 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. 
 
Sprechtag/ Rückfragemöglichkeit - Leider können wir momentan keinen Elternsprechtag 
durchführen. Deshalb gilt für dieses Mal: Wenn Sie dringende Rückfragen zum Zeugnis haben, 
vereinbaren Sie per Mail an die Klassenleitung einen kurzfristigen Telefontermin. Herzlichen 
Dank! 
Wir hoffen, im neuen Schuljahr recht zeitnah wieder einen Sprechtag anbieten zu können.  
 
Abschied der 4er – Wir werden die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen am kommenden 
Donnerstag (4a) und Freitag (4b) im kleineren Rahmen gebührend verabschieden. Leider ist die 
sonst übliche Verabschiedung mit der gesamten Schulgemeinschaft im Rahmen eines 
Schulgottesdienstes in diesem Jahr nicht möglich. Nähere Infos zu der Verabschiedungsfeier 
erhalten die Eltern der 4. Klassen Anfang nächster Woche. 
 
Ferienbetreuung – Ferienangebot – Ebenfalls werden wir die Informationen zur 
Ferienbetreuung ab dem 20.07. in der kommenden Woche den betroffenen Familien direkt 
zukommen lassen. 
 



Schülerbücherei – Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, die ausgeliehenen 
Bücher/Hefte/Hörbücher aus der Schülerbücherei zurückzugeben! 
 
Schwimmen und mehr - In der Anlage finden Sie noch ein schönes Angebot der Stadt Bochum 
(Ralley an der Jahrhunderthalle) und ein Angebot zum Ferienschwimmkurs. 
 
Neues Schuljahr / Wiederbeginn des Unterrichts – Sicher sind auch Sie gespannt, wie es nach 
den Ferien an unserer Schule weitergeht. Genau wissen wir das auch noch nicht. Wir halten Sie 
aber auf dem Laufenden. Das Ministerium hat für Anfang nächster Woche nähere Informationen 
zugesagt.  
Erster Schultag ist auf jeden Fall am Mittwoch, den 12.08. um 8:00 Uhr für die Klassen 2-4 und 
am Donnerstag, den 13.08. für unsere neuen Erstklässler. 
 
Da wir uns vermutlich nicht mehr direkt sehen oder sprechen, möchte ich Ihnen schon einmal 
herzlich danken für alles Mittragen und Mitarbeiten, und in den letzten Monaten auch das 
Aushalten und Erdulden. Wir freuen uns, Sie als Eltern mit im Boot zu haben. 
Wir wünschen eine gute Zeit in den Ferien, Erholung und viel Freude im Kreise Ihrer Lieben. Alles 
Gute, Gottes Segen und passen Sie auf sich auf! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ulrich Wiezoreck, Schulleiter 
 


