September 2018

Rundschreiben zum Schuljahr 2018 / 2019
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach hoffentlich schönen und entspannenden Sommerferien begrüße ich Sie und Euch im neuen Schuljahr und
möchte wie üblich einige wichtige Informationen mitteilen:
Informationen zur Schul- und Unterrichtssituation
Momentan besuchen 943 Schülerinnen und Schüler das Märkische Gymnasium Iserlohn. Am Ende des
vergangenen Schuljahres wurde Herr Ernst Roll in den Ruhestand verabschiedet. In seiner langen Dienstzeit am
MGI hat er mit großem Engagement sowohl die fachliche als auch die außerunterrichtliche
Leistungsentwicklung
seiner
Schülerinnen
und
Schüler
verfolgt,
die
verschiedenen
Schüleraustauschprogramme der Schule immer wieder unterstützt und die Schulverwaltung mitbetreut. Dafür
danke ich ihm auch an dieser Stelle noch einmal herzlich und wünsche Herrn Roll Gesundheit und viel Freude
im neuen Lebensabschnitt.
Die Erprobungsstufenkoordination ist wieder fest besetzt: Wir sind sehr froh, dass Herr Michael Glänzel
(Erdkunde/Sport) diese Aufgabe übernimmt. Frau Bozena Höll möchte ich für ihren großartigen Einsatz als
kommissarische Erprobungsstufenkoordinatorin im letzten Schuljahr herzlich danken. Zwei weitere neue
Lehrkräfte verstärken das MGI: Frau Christina Willmes (Englisch/Spanisch) und Herr Schultz-von Zadow
(Deutsch/Musik). Ich freue mich sehr über diese beiden Neuzugänge und die das MGI-Kollegium verstärkenden
Vertretungslehrkräfte: Frau List (Englisch/Geschichte), Frau Schrepper (Englisch/Deutsch) und Herr Kippels
(Mathematik). Frau Gonsior (Französisch/Biologie), Frau Menke (Ev. Religion) und Frau Haarmann
(Sprachfördergruppe) sind bereits aus dem letzten Schuljahr bekannt. Im Fach Pädagogik unterrichtet Frau
Paszkowski als Abordnung des Gymnasiums an der Stenner zwei Grundkurse in der Einführungsphase der
Oberstufe.
Versetzungsbedingt haben auch Kolleginnen das MGI verlassen. Ich wünsche Frau Melanie Scholz, Frau Tanja
Stahn-Köster, Frau Sonia Parise-Köhler und Frau Dominique Wiesemann viel Erfolg und Freude an ihren neuen
Schulen.
Trotz der Vertretungslehrkräfte können zu Beginn des Schuljahres nicht alle Pflichtstunden erteilt werden. Der
Unterrichtsausfall wird jedoch hoffentlich bereits nach wenigen Wochen weitestgehend kompensiert sein.
Über die betroffenen Fächer und Jahrgangsstufen wird die Schulleitung im Auftakt zu den Sitzungen der
jeweiligen Klassenpflegschaften informieren.
Im September legen unsere Referendarinnen und Referendare ihre Staatsprüfungen ab. Ihr
Vorbereitungsdienst endet zum 31. Oktober. Am 1. November beginnt dann ein neuer Referendarjahrgang
seine Ausbildung und übernimmt ab dem 2. Halbjahr eigenständigen Unterricht. Dadurch und auch bedingt
durch neue Mutterschutz- und Elternzeiten sowie Rückkehrerinnen aus Elternzeit im Laufe des Schuljahres wird
es zu unvermeidlichen Lehrerwechseln kommen. Wir versuchen jedoch stets, diese mit Bedacht und Rücksicht
auf die Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Schulinterne Curricula, feste Absprachen in den Fachschaften
und unter den Kolleginnen und Kollegen, die von den Wechseln betroffen sind, helfen dabei.

Schulentwicklung
Das MGI wurde als eine der wenigen Schulen für die Teilnahme an dem Bund-Länder-Projekt „Leistung macht
Schule“, kurz „LemaS“, ausgewählt und wurde wunschgemäß dem Schwerpunkt MINT, insbesondere dem Fach
Mathematik, zugeordnet. Weitere Informationen sind auf der Homepage abrufbar.

Arbeitsplan
Mitte Oktober wird unser Arbeitsplan 2018/19 auf der Homepage des MGI veröffentlicht. Er zeigt auf, welche
Ziele wir uns für das laufende Schuljahr vorgenommen haben und mit welchen Maßnahmen wir diese
erreichen wollen.
Elternsprechtage / Kontakt
Die Daten der Elternsprechtage sind in der anliegenden Terminübersicht enthalten. Falls Ihr Kind bei
Versetzungsgefährdung einen Förderplan erhält, nehmen Sie bitte unbedingt den Termin des
Elternsprechtages wahr, an dem der Förderplan übergeben wird.
Wir bitten Sie als Eltern darum, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer über dauerhafte Erkrankungen (auch
Allergien) Ihres Kindes sowie Besonderheiten anderer Art zu informieren. Nur so ist es uns möglich, Ihrem Kind
im Problemfall gut zu helfen.
In wichtigen Fällen sind die Lehrerinnen und Lehrer per Email für Sie erreichbar: Nachname des Lehrers@mgiiserlohn.de
Verkehrssituation
Eltern, die ihre Kinder von der Schule abholen oder zur Schule bringen, fahren oft in den Haltebereich der
Busse ein, blockieren Wege und gefährden in Einzelfällen auch Schülerinnen und Schüler. Wir bitten sehr, die
gültigen Verkehrsregeln im Bereich der Bushaltestellen an der Immermannstraße zu respektieren. Auch auf
dem Hemberg-Parkplatz behindern oft Eltern, die unmittelbar vor dem Tunnel auf ihre Kinder warten, den
abfließenden Verkehr. Die zahlreich vorhandenen Parkbuchten auf dem Hemberg-Parkplatz sollten für die
Wartezeit genutzt werden.
Bewegliche Ferientage
04.03.2019 (Rosenmontag), 05.03.2019 (Tag nach Rosenmontag), 06.03.2019 (vom MGI als 4. beweglicher
Ferientag gewählt) und 31.05.2019 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Krankheit
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler erkrankt ist, benachrichtigen die Eltern schriftlich, z. B. per Mail oder
per Fax direkt die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer (nicht telefonisch über das Sekretariat). Am Tag der
Rückkehr in den Unterricht ist eine schriftliche Entschuldigung mit der Originalunterschrift eines
Erziehungsberechtigten bei der Klassenleitung einzureichen.
Wir bitten darum, erkrankte Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5/6 ausschließlich am Sekretariat bzw.
Sanitätsraum abzuholen, damit ein sicherer Heimweg gewährleistet ist. Bei Schülerinnen und Schülern ab Jgst.
7 kann anders verfahren werden, doch ist dies jeweils mit dem Fachlehrer oder im Sekretariat abzusprechen.
Beispielsweise Schwindel oder eine Gehirnerschütterung erfordern eine Abholung am Sekretariat bzw.
Sanitätsraum. Sie dürfen dann – außerhalb der Pausenzeiten – mit Ihrem PKW vorfahren.

Beurlaubungen
Eine Beurlaubung vom Schulbesuch aus wichtigen Gründen ist auf Antrag der Eltern möglich.
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer können für max. zwei Tage pro Quartal beurlauben, aber nicht
unmittelbar vor und nach den Ferien und auch nicht vor und im Anschluss an bewegliche Ferientage bzw.
Brückentage. Darüber hinaus gehende Anträge müssen unter Beifügung eines Nachweises über den
Beurlaubungsgrund an die Schulleitung gestellt werden. Der Beurlaubungsantrag ist grundsätzlich mit längerer
Vorlaufzeit von den Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schülern zu stellen (also z. B. nicht von
Vereinen). Unmittelbar vor und im Anschluss an Ferien dürfen Schülerinnen und Schüler grundsätzlich nicht
beurlaubt werden. Ausnahmen sind nur in nachweislich dringenden Fällen möglich. Dazu zählen laut

behördlicher Vorgabe ausdrücklich nicht Probleme z.B. bei der Buchung von Flügen. Im Krankheitsfall ist für die
Tage unmittelbar vor und nach den Ferien die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich.
Beurlaubungsanträge aufgrund von Reisen, Turnieren, usw. werden daher individuell und sorgfältig geprüft und
ggf. abgelehnt.
Eine Beurlaubung für die praktische Führerscheinprüfung muss rechtzeitig vorher schriftlich bei der
Stufenleitung beantragt werden.
Am Tag nach der Konfirmation wird grundsätzlich nicht ganztägig beurlaubt. Eine Ausnahme ist nur auf Antrag
für einzelne Stunden möglich, wenn z. B. montagmorgens noch eine kirchliche Feier stattfindet.
Meldung ansteckender Krankheiten
Im Falle meldepflichtiger Krankheiten, wie z.B. Röteln oder Windpocken, bitte ich Sie umgehend die
Klassenleitung oder das Sekretariat zu informieren.

Nachprüfungen
Eventuelle Nachprüfungen finden an den letzten Tagen der Sommerferien statt. Die Prüfungstage sind im
beigefügten Terminplan vermerkt, der auch auf der Schulhomepage veröffentlicht wird. Die individuellen
Anfangszeiten der mündlichen Nachprüfungen sind von den betroffenen Schülerinnen und Schülern oder deren
Eltern am Tag der schriftlichen Prüfung im Sekretariat einzusehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass keine
telefonische Auskunft erteilt wird.

Handybenutzung und Umgang mit sozialen Netzwerken
In dringenden Fällen können Schülerinnen und Schüler vom Sekretariat aus telefonieren. Gemäß geltender
Hausordnung ist es den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich gestattet, Handys mit in die Schule zu bringen.
Für den Handygebrauch gelten folgende Regeln: Handys müssen während des Unterrichts ausgeschaltet sein,
es sei denn die Lehrkraft erlaubt die Handybenutzung entweder für die Bearbeitung einer Aufgabe oder auf
Anfrage in begründeten Ausnahmefällen. Der Fachlehrer entscheidet über die Ausnahmeerlaubnis. Aus
gegebenem Anlass wurde in der Schulkonferenz vereinbart, dass die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 keine
Handys in der Schule benutzen dürfen. Bei Klassenarbeiten und Klausuren müssen mitgebrachte Handys
abgeschaltet auf dem Lehrerpult deponiert werden. Zuwiderhandlungen können als Täuschungsversuch
gewertet und geahndet werden. Dem Missbrauch von Handys durch Foto-, Film- oder Tonaufzeichnungen
gehen wir entschieden nach und bitten Sie mit Ihren Kindern über einen angemessenen Umgang mit dem
Handy zu sprechen und unsere Bemühungen zu unterstützen. Während der Stunden unerlaubt eingeschaltete
oder benutzte Handys werden eingezogen und in der Regel nur den Eltern zurückgegeben.
Soziale Netzwerke im Internet wie z.B. Facebook werden zunehmend genutzt, führen gelegentlich aber zur
Verletzung der Persönlichkeitsrechte anderer z.B. durch das unerlaubte Einstellen von Fotos oder Videos. Alle
Schülerinnen und Schüler werden daher von ihren Klassen- und Stufenleitungen an die Wahrung der
Persönlichkeitsrechte erinnert.

Förderverein
Der Förderverein ist sehr wichtig, um Anschaffungen und Projekte zu ermöglichen, die aus dem regulären
Schuletat der Kommune derzeit nicht zu finanzieren sind. In den letzten Jahren hat der Förderverein z. B. in
Computer, die Ausstattung der Aula und Bibliothek, in Musikinstrumente, Sportgeräte, Lektüren oder
Trinkbrunnen investiert. Auch für die Realisierung der Opernprojekte stellt der Förderverein immer wieder
Mittel bereit. Bitte unterstützen Sie die Arbeit unseres Fördervereins, indem Sie Mitglied werden!
Anmeldungen sind im Schulsekretariat erhältlich. Alle Beiträge oder Spenden an den Förderverein können Sie
beim Finanzamt als Sonderausgaben absetzen.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich für die freiwillige Anschaffung von Büchern bei Ihnen, liebe Eltern,
ganz herzlich bedanken. Sie ermöglichen damit die Aktualisierung unserer Leihbücher sowie die Finanzierung
von Fördermaterialien. Dies kommt allen Schülerinnen und Schülern am Märkischen Gymnasium Iserlohn
zugute.

Homepage
Aktuelle Informationen, auch einen laufend aktualisierten Terminplan, sowie Berichte und Fotos vieler
Schulaktivitäten finden Sie auf unserer Homepage: www.mgi-iserlohn.de. Diese sollten Sie unbedingt einmal
besuchen. Denn sie zeigt sich modernisiert in neuem Layout und neuer Struktur. Der Vertretungsplan steht
Ihnen ebenfalls online zur Verfügung (Link auf der Homepage). Die Zugangsdaten erhalten Sie über die Klassenbzw. Stufenleitungen. Bitte beachten Sie, dass die Passwörter jeweils zu Schuljahresbeginn geändert werden.

Ein erfolgreiches, gutes Schuljahr 2018/2019 wünscht Ihnen, Euch, uns allen

Ihre/Eure

Dr. Rita Köhler
(Schulleiterin)

