RUNDSCHREIBEN Nr. 1
Schuljahr 2020 / 2021

21. August 2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Schuljahr beginnt in einer Zeit, die ganz unter den
Vorkehrungen zum Infektionsschutz wegen der Corona-Pandemie steht.
Noch immer ist deren weitere Entwicklung nicht abzusehen. Diese
Tatsache und ansteigende Fallzahlen möchte ich zum Anlass nehmen,
um noch einmal auf die Kenntnisnahme und Beachtung der aktuellen
Informationen hinzuweisen. Ihnen wurden die Regelungen gemäß der
momentan geltenden Coronabetreuungsverordnung, die alle Schulen
befolgen müssen, meine Elternbriefe sowie das Hygienekonzept des
MGI bereits über den Elternpflegschaftsverteiler zugesandt. Sie finden
diese Dokumente und alle weiteren im Verlauf des Schuljahres wie
gewohnt auch auf der Schulhomepage. An diesen beiden, bewährten
Kommunikationswegen soll im Schuljahr 2020/21 festgehalten werden.
Informationen zur Schul- und
Unterrichtssituation

Momentan besuchen 899 Schülerinnen und Schüler das Märkische
Gymnasium Iserlohn.
Wir freuen uns, dass Frau Melanie Müller das MGI während ihrer
Elternzeit im Fach Mathematik in der Q2 unterstützt. Frau Will-Sand ist
wieder im Dienst und übt daher auch ihre Funktion als
Mittelstufenkoordinatorin aus. An dieser Stelle sei Frau Ehrentreich
sehr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Sorgfalt in der
vertretenden Wahrnehmung dieser Aufgabe während des gesamten
vergangenen Schuljahres gedankt. Frau Wieneke kehrt am 17.10.2020
aus der Elternzeit zurück. Im Mutterschutz bzw. in Elternzeit befinden
sich derzeit Frau Koҫ, Frau Glesmann, Frau Sickmann, Frau Schröer,
Frau Pohl und Frau Grotensohn. Herr Schultz- von Zadow befindet sich
ebenfalls in Elternzeit. Frau Schneider (Chemie/Erdkunde) ist aus
Gründen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie an das MGI versetzt
worden. Als Vertretungslehrkräfte verstärken das Kollegium: Frau
Becker (Spanisch, Geschichte), Frau Wiegand (Mathematik), Frau
Gutiérrez (Musik), Herr Prins (Mathematik), Herr Kuhlmann (Biologie,
Politik/Sozialwissenschaften), Herr Pröll (Deutsch/DaZ, Philosophie)
und Herr Ehrenberg (Deutsch). Herr Hulvershorn unterrichtet in
Abordnung Latein am MGI. Folgende Referendarinnen und Referendare erteilen eigenständigen Unterricht: Frau Ebeling (Biologie,
Politk/Sozialwissenschaften), Frau Ioannou (Deutsch, Pädagogik), Frau
Dr. Hankeln (Mathematik, Französisch), Herr Flamme (Englisch,
Geschichte) und Herr Schmidt (Englisch, Latein).
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Ab Oktober wird Herr Bernahl als Schulsozialpädagoge seine Tätigkeit
am MGI in der Nachfolge von Frau Odelga aufnehmen.
Wir haben derzeit nur sehr geringen Unterrichtsausfall, leider
konzentriert in Jg.8, zu verzeichnen: Kunst wird ein- statt zweistündig
erteilt und bis auf weiteres entfällt Physik. Wir hoffen diesen Mangel
mit der Einstellung weiterer Vertretungslehrkräfte beheben zu können.
Unser Konzept zum Lernen auf Distanz (in Kombination mit
Präsenzunterricht) finden Sie auf der Schulhomepage.
Individuelle Förderung

Bedingt durch den nicht behandelten bzw. gesicherten Unterrichtsstoff
im vergangenen Schuljahr besteht insbesondere in der Stufe Q2, aber
auch in anderen Jahrgangsstufen Unterstützungsbedarf. Diesen
beabsichtigen wir mit unserem Konzept zur individuellen Förderung im
Schuljahr 2020/21 zu begegnen, das sie auf der Homepage im Detail
einsehen können. Auf die Lernberatung durch Frau Höll für
Schülerinnen und Schüler der Jg.5-9 sei besonders hingewiesen.
Abiturientinnen und Abiturienten können zu ihrem Zeugnis einen
Nachweis ihres gesamten außerunterrichtlichen Engagements am
MGI ab Klasse 5 erhalten. Dazu muss im Abschlussjahr ein
entsprechender
Dokumentationsbogen
ausgefüllt
werden.
Ansprechpartnerin ist Frau Höll.

Arbeitsplan

Ende September wird unser Arbeitsplan 2020/21 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 im Jahresterminplan enthalten,
der auf der Homepage abrufbar ist. 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@mgi-iserlohn.de

Krankmeldungen

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.

Meldung ansteckender
Krankheiten

Im Falle meldepflichtiger Krankheiten, z.B. Röteln oder Windpocken,
bitte ich Sie umgehend die Klassenleitung oder das Sekretariat zu
informieren.
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eldung von Coronafällen /
Hygieneplan

In der Zeit der Corona-Pandemie ist die umgehende Meldung von
Verdachtsfällen und positiven Testungen bei der Klassen- bzw.
Stufenleitung absolut wichtig. Diese informieren stets auch die
Schulleitung, bleiben jedoch Ihre ersten Ansprechpartner/innen. Sollte
es zu einem positiv getesteten Fall kommen, darf die Schulleitung erst
nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt tätig werden. Die
Entscheidung, welche Personen zu den Kontaktpersonen der Kategorie
I (Quarantäne, ggf. Testung) oder II gehören, trifft das Gesundheitsamt.
Für eine eventuelle Befreiung eines Kindes vom Präsenzunterricht
oder der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind
besondere Bestimmungen zu beachten. Bitte informieren Sie sich
unbedingt in den auf der Homepage abgelegten Dokumenten und
sprechen Sie die Klassen- bzw. Stufenleitung an.
Bitte lesen Sie auch sorgfältig den am MGI geltenden Hygieneplan (s.
Homepage) und tragen Sie gemeinsam mit allen Lehrkräften dazu bei,
dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihre Kinder und uns
alle zu schützen.

Mensa / Trinkbrunnen

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist die Mensa bis auf weiteres
geschlossen. Zurzeit wird ein Konzept zur eingeschränkten
Wiederaufnahme des Betriebs gemäß geltender Coronabetreuungsverordnung erarbeitet. Die Umsetzungsmöglichkeit des Konzepts wird
sorgfältig geprüft werden. Da der Getränkeautomat und der
Trinkbrunnen in der Pausenhalle abgestellt werden mussten, geben
Sie Ihrem Kind bitte ausreichend zu trinken mit in die Schule.

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
eindringlich darum, 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.

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.
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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.
Handybenutzung und Umgang
mit sozialen Netzwerken

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.
Da die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen aktuell nicht vom Sekretariat aus telefonieren
können, dürfen auch die Fünftklässler/innen ein Handy mit in die
Schule bringen, um im Notfall telefonieren zu können. Stets ist vorher
jedoch die unterrichtende Lehrkraft um Erlaubnis zu fragen.
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 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.

Bienen am MGI

Seit dem letzten Schuljahr stehen in dem hinteren Bereich des
Schulgeländes in Waldnähe (hinter dem Oberstufenpausenbereich) drei
Bienenvölker eines Imkers. Dieser betreut auch ein Volk des MGI. Die
Bienenstöcke sind von einer Bienenweide begrenzt, die im Laufe des
Schuljahres zusätzlich noch durch einen Naturzaum als Begrenzung
eingefasst werden wird. Bislang traten keinerlei Probleme auf. Doch es
gilt grundsätzlich: Zu den Bienenstöcken soll unbedingt Abstand
gehalten werden.

Bewegliche Ferientage

Stadtweit gelten folgende Termine: 15.02.2021 (Rosenmontag),
16.02.2021 (Tag nach Rosenmontag) und 14.05.2021 (Tag nach Christi
Himmelfahrt). Der 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam) wurde vom
MGI als vierter beweglicher Ferientag gewählt.

Förderverein

Der Förderverein www.mgi-iserlohn.de/team/förderverein ist sehr
wichtig, um Anschaffungen und Projekte zu ermöglichen, die aus dem
regulären Schuletat der Kommune derzeit nicht zu finanzieren sind. In
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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 sowie Berichte und Fotos vieler Schulaktivitäten
finden Sie auf unserer Homepage: www.mgi-iserlohn.de. Der
Terminplan wird fortlaufend aktualisiert und kann wie folgt abgerufen
werden: www.mgi-iserlohn.de/service/terminplan.

Abschied

Wie bereits in den Klassen- und Stufenpflegschaftssitzungen
angekündigt, übernehme ich nach 29-jähriger Tätigkeit am MGI, davon
neun Jahren als Schulleiterin, am 31.08.2020 eine neue Aufgabe als
Dezernentin im Dezernat 43 der Bezirksregierung Arnsberg. Das MGI
wird mir zweifellos fehlen, zumal ich auf viele schöne Erfahrungen und
gemeinsame Anstrengungen zur Gestaltung des Schullebens und
Schulprofils mit Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern,
Eltern, Mitgliedern des Fördervereins und Schulpartnern
zurückschauen darf. Aber das MGI ist bestens aufgestellt und wird
seinen Weg in die Zukunft auch erfolgreich unter einer neuen
Schulleitung gehen. Ich danke allen, die mich in den vergangenen
Jahren begleitet und unterstützt haben, von ganzem Herzen. Dazu
gehören auch die Sekretärinnen Frau Rüth und Frau Pinkepank und das
Hausmeisterteam mit Herrn Kwauka, Herrn Makhloufi und Herrn Marra
sowie unser ehemaliger Haustechniker Herr Giesebus.
Der französische Schriftsteller Jean Anouilh hat einmal einen Gedanken
formuliert, der sich m.E. gut als Leitmotiv eignet, wenn man in einer
neuen Situation steht: Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind
immer das, was man daraus macht. In diesem Sinne wünsche ich dem
MGI und der ganzen Schulgemeinde auch zukünftig viel Freude bei der
Gestaltung des Schullebens und gute Ideen zur Weiterentwicklung der
Schule. Ich werde dem MGI stets verbunden bleiben.
Viel Erfolg und Freude im Schuljahr 2020/2021 wünscht Ihnen, liebe
Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler,

Ihre/Eure

Dr. Rita Köhler
Schulleiterin
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