
          

       Bielefeld im Juni 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Brief am Ende des Schuljahres erhaltet ihr/ erhalten Sie einige Informationen sowie ein 

wenig Gewohntes in einer ungewöhnlichen Zeit. 

Die jüngsten Ereignisse in Kreis Gütersloh zeigen, wie fragil das System leider noch ist. 

Bitte schaut/ schauen Sie in den letzten Tagen der Sommerferien regelmäßig auf unsere 

Homepage, auf der wir euch/ Sie über den aktuellen Stand zur Schulöffnung informieren. 

Momentan gehen auch wir im besten Fall von einem möglichst umfangreichen Regelbetrieb aus. 

Bitte lesen Sie dazu die auf der Homepage des MPGs veröffentlichte aktuelle Schulmail von Frau 

Ministerin Gebauer und dem Staatssekretär Herrn Richter. 

Entscheidungen in Hinblick auf den Schulbetrieb werden im Verbund Schulministerium NRW, 

Bezirksregierung Detmold und dem Schulträger (Stadt Bielefeld) getroffen.  

Parallel zum anvisierten Regelunterricht entwickeln wir digitale Varianten weiter, die sich an 

städtischen Schulen insgesamt in vielen Abhängigkeiten befinden und die wir im Verbund mit allen 

Bielefelder Schulen immer wieder mit dem Schulträger diskutieren. Dieser hat den Bielefelder 

Schulen bis Dezember 2020 die Nutzungsberechtigung von „Teams“ zugesagt. 

An dieser Stelle möchten wir das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer des MPGs, des 

Sekretariats, des Hausmeisterteams und der Reinigungskräfte herausstellen und uns herzlich 

dafür bedanken. 

Jeder, der sich mit Weitblick in dieser Zeit an unserem Schulleben beteiligt hat, weiß dieses zu 

schätzen und wir sind sehr froh darüber, dass ihr/ Sie dieses auch den einzelnen Lehrerinnen und 

Lehrern gegenüber wertschätzend deutlich gemacht habt/ haben – das motiviert sehr! 

Ebenfalls gilt unser herzlicher Dank euch / Ihnen für die Anregungen, Hilfen, die Mitarbeit, den 

Austausch, das Mitmachen sowie für die Geduld und das Mittragen von Entscheidungen und vor 

allem für das Vertrauen, dass wir diese Situation gemeinsam meistern! 

Besonders stolz sind wir auf unsere Abiturientia 2020, die teilweise virtuos ihre Abiturprüfungen 

absolviert hat und zu Recht voller Stolz das Reifezeugnis in einer feierlichen, wenn auch der 

Coronasituation geschuldeten verkleinerten, Zeremonie entgegennehmen kann. Das habt ihr 

großartig gemacht! 

 

 

 

 



 

Fahrten und Auslandsaufenthalte 

Die Planungen für das nächste Schuljahr schreiten auch in Hinblick auf die Austausche und 

Fahrten der einzelnen Stufen voran. Diese dürfen auf die ministerielle Anordnung hin bis zu den 

Herbstferien nicht ins Ausland durchgeführt werden - das betrifft die LK-Fahrten in der Oberstufe. 

Wir werden aber versuchen, im nächsten Kalenderjahr einen Ausgleich zu ermöglichen.  

Im Hinblick auf die Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen und dem Schutz aller 

Beteiligten werden die Fahrten im 6. und im 9. Jahrgang ebenfalls auf das nächste Kalenderjahr 

verschoben und voraussichtlich vor/nach den Osterferien stattfinden. Die 

Klassengemeinschaftsfahrt nach Haus Ascheloh wird vom 7. Jahrgang in den 8. Jahrgang 

verschoben. 

Termine 

Aus nachvollziehbaren Gründen wird die Festlegung der schulischen Termine (z.B. 

Elternsprechtage) erst nach den Sommerferien erfolgen. 

Die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2020/2021 sind im nächsten Schuljahr, wie folgt 

festgelegt: 

23. Nov.2020,  

15. + 16. Feb. 2021 (Rosenmontag und Veilchendienstag),  

15. Mai 2021 (Freitag nach Christi Himmelfahrt). 

Schulbuchausleihe, Lehrbücher und Schulplaner 

Die Schulbuchausgabe sowie der Rücktausch wird nach den Sommerferien in den ersten beiden 

Schulwochen stattfinden. 

Lehrbücher aus dem Eigenanteil in der SI und in der Einführungsphase der SII 

Die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer hat den Schülerinnen und Schülern bereits mitgeteilt, 
welche Bücher aus dem Elternanteil angeschafft werden müssen. Auf der Schulhomepage können 
Sie es noch einmal nachlesen. 

Schulplaner 

Um eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule zu 

erleichtern, hat die Schulkonferenz für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 7 die 

obligatorische Anschaffung unseres MPG-Schulplaners beschlossen. Der Planer wird alle wichtigen 

Schulinformationen und -termine bereits enthalten und kann zugleich als Aufgabenheft genutzt 

werden. Darüber hinaus helfen verschiedene Mitteilungsseiten beim Austausch kurzer Nachrichten. 

Der Planer kostet weiterhin 5,00 €. Ihr Kind wird den Planer zum Schuljahresbeginn erhalten. Für 

die übrigen Jahrgangsstufen werden die vorbestellten Exemplare durch die Klassen- bzw. 

Jahrgangsstufenleitungen verteilt. Eine Vorbestellung ist obligatorisch. 

Personelle Veränderungen 

In den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wir Herrn Bock, der als Fachseminarleiter für das 

Fach Kunst das MPG immer wieder durch kreative Ideen und Projekte unterstützte. Wir wünschen 

ihm alles Gute und eine lang anhaltende Gesundheit, damit er weiterhin kreativ seinen neuen 

Lebensabschnitt gestalten kann! 

Während Frau Reinhold und Frau Schniedermann das MPG weiter unterstützen werden, verlassen 

uns Herr Wenthe und Herr Drunagel. Wir bedanken uns sehr für die engagierte Arbeit! 



Frau Mersch hat ihr Referendariat am MPG abgeschlossen, für Frau Neumann und für Frau Bolz 

beginnt die Vorbereitung für das 2. Staatsexamen. 

Wir wünschen allen viel Erfolg für die weitere berufliche Tätigkeit und Laufbahn! 

Für Frau Weizsäcker beginnt mit den Sommerferien ihr Mutterschutz. Wir wünschen ihr alles Gute 

und drücken fest die Daumen! 

 

Im Rahmen der Klassen- und Fachlehrerbesetzung wird im kommenden Schuljahr 2020/2021 von 

der Obligatorik des Wechselns abgewichen, um in dieser Hinsicht für eine größtmögliche 

Kontinuität zu sorgen. Da wir allerdings am MPG z. B. in dem neuen 5er Jahrgang vier neue 

Klassen bekommen werden und diese ebenfalls mit Lehrerinnen und Lehrern zu besetzen sind, 

fällt zwangsläufig in einigen Fällen trotzdem ein Wechsel an. 

Mittagsversorgung 

Wir gehen davon aus, dass der Mensabetrieb am 2. Schultag – Donnerstag, den 13.08.2020 – 

regulär wieder startet. Der Schulträger hat sich erneut für den Caterer „Stattküche“ entschieden. 

Nachprüfungen für das Schuljahr 2020/2021 

Die schriftlichen Nachprüfungen finden statt am: Montag, den 10.08.2020 um 8.45 Uhr 

Die mündlichen Nachprüfungen finden statt am: Dienstag, den 11.08.2020 um 8.45 Uhr 

Treffpunkt: Die Schülerinnen und Schüler melden sich bitte vor dem Sekretariat. 

1. Schultag 

Die Einschulung des neuen 5. Jahrgangs findet am 12.08.2020 ab 10 Uhr statt. 

Für die Klassen 6 - 9 und für die SII beginnt der Unterricht um 7.50 Uhr; der Unterricht endet für 

alle um 12.15 Uhr. Die Raumpläne werden ausgehängt. 

Weitere Informationen zum Schuljahr 20/21 erhaltet ihr/ erhalten Sie, neben der Homepage, 

durch ein neues Informationsschreiben zu Beginn des neuen Schuljahres, um – ihr ahnt es / Sie 

ahnen es – aktuell sein zu können. 

 

Wir wünschen euch, wir wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit, in der das umsichtige 

Miteinander einen hohen Stellenwert einnimmt!  

Herzliche Grüße 

Andrea Kleist und Dirk Bollmann 

 


