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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

dieser Brief am Ende des Schuljahres, der euch in Papierform am letzten Schultag von den 

Klassen-/ Stufenleitungen ausgeteilt wird, symbolisiert ein wenig die zurückkehrende 

Schulnormalität, die uns nach den Sommerferien dann hoffentlich wieder vollkommen erwartet 

und sehr lange erhalten bleibt.  

Wir gehen von einem umfassenden Regelbetrieb aus, der ebenfalls wieder in gewohnter Weise 

unseren Ganztag umfassen wird. 

Trotz der hier mitgeteilten Informationen schaut/ schauen Sie bitte zusätzlich in den letzten Tagen 

der Sommerferien auf unsere Homepage, auf der wir euch/ Sie über eventuelle Veränderungen 

aktuell informieren.  

Entscheidungen in Hinblick auf den Schulbetrieb werden weiterhin im Verbund Schulministerium 

NRW, Bezirksregierung Detmold und dem Schulträger (Stadt Bielefeld) getroffen. Die 

Nutzungsberechtigung von „Teams“ bleibt bestehen. 

Wir werden weiterhin die geleisteten Neuerungen einbinden und optimieren sowie im Sinne einer 

modernen Schulentwicklung zukunftsorientiert nutzen. Auch Dank der gemeinsamen 

Kraftanstrengung ist der lang ersehnte Anschluss an das Glasfasernetz nun vollzogen. Parallel 

dazu erfolgte und erfolgt die Unterrichtsentwicklung, die auf Bewährtem basiert, sich aber auch 

u.a. durch diese Weiterentwicklungen im ständigen Prozess befindet.  

So liegen neben den für uns alle sehr anstrengenden Tagen auch viele Momente hinter uns, die 

die Aussicht auf den Start in das neue Schuljahr mit viel Motivation und Optimismus füllen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen am Schulleben Beteiligten von Herzen bedanken, dass 

wir die für uns alle sehr schwierige Zeit gemeinsam bestmöglich getragen und gemeistert haben!  

Herzlichen Dank für eure/ Ihre Mitarbeit, den Austausch, das Mitmachen sowie für die Geduld und 

das Mittragen von Entscheidungen und vor allem für das Vertrauen, das ihr/ Sie der Schule 

entgegenbringen! Eine Basis für Erfolge, die wir hoffentlich bald alle wieder gemeinsam werden 

feiern können. 

In einer feierlichen, wenn auch der Coronasituation geschuldet, verkleinerten Zeremonie konnten 

alle Schülerinnen und Schüler zu Recht voller Stolz das Reifezeugnis entgegennehmen. 

Die Abiturientia 2021 hat ihre Abiturprüfungen virtuos absolviert. Trotz der widrigen Bedingungen 

haben 37,2% der Absolventen eine „1,…“ erreicht und alle weiteren eine 2 oder 3 vor dem 

Komma. Auch an dieser Stelle nochmals unsere herzlichste Gratulation! 

 

Fahrten und Auslandsaufenthalte 

Die Gestaltung für das nächste Schuljahr schreitet auch in Hinblick auf die Austausche und 

Fahrten der einzelnen Stufen planmäßig voran. Wir alle freuen uns sehr auf die bisher wieder 

möglichen Exkursionen und gemeinsamen Unternehmungen. Fahrten sind nicht nur für den 

Erwerb eines kulturellen und sprachlichen Verständnisses bedeutsam, sondern sie dienen auch 

dem Gemeinschaftssinn.  

 



Personelle Veränderungen 

Während Frau Bartke, Frau Gagelmann, Frau Uetrecht und Frau Schwarze das MPG weiter 

unterstützen werden, verlassen uns Frau Reinhold, Herr Ridder, Herr Wies und Herr Poschner. 

Wir bedanken uns sehr für die engagierte Arbeit und wünschen allen viel Erfolg für die weitere 

berufliche Tätigkeit und Laufbahn! 

Frau Martensmeier, von der Bielefelder Musik- und Kunstschule, wird sich sowohl als erfahrene 

Chorleiterin ab dem neuen Schuljahr am MPG dem vokalpraktischen Kurs in der Q1 widmen, als 

auch für den Wiederbeginn und dem Aufbau unserer Chöre in der Mittel- und Oberstufe mit ihrer 

Expertise engagieren. Insgesamt sehen wir mit Freude den hoffentlich im schulischen Rahmen 

wieder möglichen Aufführungen und Konzerten entgegen. 

Herr Sladek wird nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien in Elternzeit gehen, sodass für 

ihn beständige Vertretungen eingesetzt sind, die in enger Kooperation und Absprache zu ihm 

stehen. Frau Fege und Frau Pickhardt werden bald in Elternzeit gehen; Frau Reinhold wird 

ebenfalls bald ihr Baby bekommen. Wir drücken für alles ganz fest die Daumen und wünschen 

alles Gute! 

Frau Gorholt wird Mitte September ihren Unterricht wieder aufnehmen – willkommen zurück! 

Für Frau Küpper beginnen nach den Herbstferien die Prüfungen im Rahmen des 2. 

Staatsexamens. 

Epochenunterricht in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 

In der 7. Jahrgangsstufe ist das Fach Physik für ein Halbjahr vorgesehen, in der 8. Jahrgangsstufe 

das Fach Biologie. Im Jahrgang 9 wird der Musik- und Kunstunterricht jeweils für ein Halbjahr 

erteilt. Bitte beachtet/ beachten Sie, dass die Halbjahresnoten versetzungswirksam sind. In der 

Jahrgangsstufe 9 sind prinzipiell Minderleistungen auch dann versetzungswirksam, wenn diese 

nicht gewarnt wurden, da mit der Versetzung zugleich die Berechtigung zum Besuch der 

gymnasialen Oberstufe erworben wird. 

Beurlaubungen vom Unterricht 

Zur Erinnerung: Beurlaubungen bis zu 2 Unterrichtstagen können von der Klassen-/ Stufenleitung 

genehmigt werden, länger dauernde von der Schulleitung. Unmittelbar vor und nach den Ferien 

darf keine Beurlaubung ausgesprochen werden. Über Ausnahmen in nachweislich dringenden 

Fällen entscheidet die Schulleitung. Individuelle Urlaubsplanungen stellen keinen solchen 

Ausnahmegrund dar. In jedem Fall muss ein Beurlaubungsantrag rechtzeitig schriftlich gestellt 

werden. 

Schulversäumnis unmittelbar vor oder im Anschluss an Schulferien 

Sollte Ihr Kind unmittelbar vor oder im Anschluss an Schulferien erkranken und deshalb nicht den 

Unterricht besuchen können, legen Sie bitte ein ärztliches Attest vor. 

 

 

 

 



Lehrbücher aus Eigenanteil 

Die Klassen-/ Stufenleitung hat euch/ Ihnen bereits mitgeteilt, welche Bücher aus dem Elternanteil 

angeschafft werden müssen. Auf der Schulhomepage können Sie es noch einmal nachlesen. 

MPG-Schulplaner  

Um eine unkomplizierte Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus zu erleichtern, 

verwenden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-7 MPG-Schulplaner, dessen 

Anschaffung von der Schulkonferenz beschlossen wurde. Der Planer wird jedes Jahr aktualisiert 

und neu aufgelegt. Er enthält zudem die wichtigen Schulinformationen sowie –termine und kann 

als Aufgabenheft genutzt werden. Der Schulplaner kostet weiterhin 5 € und wird zum 

Schuljahresbeginn ausgeteilt. Für die übrigen Jahrgangsstufen werden die vorbestellten 

Exemplare durch die Klassen-/Stufenleitungen verteilt. Eine Vorbestellung ist obligatorisch. 

Termine 

04. bis 8.10.2021 Fahrten Jg. 9 / Q2 

23.12.2021 Beweglicher Ferientag 

28.01.2022 Zeugnisausgabe Jg. 5 – Q1 

28.02.2022 Beweglicher Ferientag (Rosenmontag) 

25.05.2022 Mdl. Abiturprüfungen im 4. Fach (Studientag) 

27.05.2022 Beweglicher Ferientag (nach Christi Himmelfahrt) 

24.06.2022 Zeugnisausgabe Jg. 5 – Q1 

 

Nachprüfungen für das Schuljahr 2020/2021 

Die schriftlichen Nachprüfungen finden statt am: Montag, den 16.08.2021 um 8.45 Uhr 

Die mündlichen Nachprüfungen finden statt am: Dienstag, den 17.08.2021 um 8.45 Uhr 

Treffpunkt: Sekretariat 

1.Schultag 

Die Einschulung des neuen 5. Jahrgangs findet am 18.08.2021 ab 10 Uhr statt. 

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

endet für alle um 13.05 Uhr. Die Raumpläne werden wie immer ausgehängt. 

Mittagsversorgung und Kiosk 

Der reguläre Mensabetrieb startet am 2. Schultag – Donnerstag, den 19.08.2021 und wird vom 

Caterer „Stattküche“ betrieben. 

 

Wir wünschen euch, wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit und freuen uns 

sehr im neuen Schuljahr auf eine beseelte Schule, in der wir gemeinsam viele spannende Dinge 

erleben können und werden. 

 

Herzliche Grüße 

Andrea Kleist und Dirk Bollmann 


