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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

die Sommerferien sind erreicht, in denen hoffentlich viele unbeschwerte Stunden der Erholung 

dienen können und in denen z.B. ein sonniges Treffen im Freundeskreis die Zeit jenseits des 

Alltages das Leben bereichern wird. 

Gefühlt war das zweite Halbjahr sehr kurz und dennoch sehnen alle die Ferien mehr als herbei. 

Die letzten zwei Jahre und die jüngsten Ereignisse brachten für alle eine Schwernis mit sich, die 

uns alle herausfordert und so ist es nur verständlich, dass der Wunsch nach Ruhe, Frieden und 

auch Unbeschwertheit besteht. 

Wir sind sehr stolz auf unsere neuen ukrainischen Schülerinnen und Schüler, die sich so sehr 

bemühen, Deutsch zu lernen und sich, soweit es Ihnen möglich ist, bei uns am MPG engagiert 

einleben. 

Vieler Widrigkeiten zum Trotz ist es uns auch in diesem Schuljahr gelungen, die Schulentwicklung 

bereichernd zu verfolgen – so wurde die IPad-Klasse erfolgreich und gewinnbringend erprobt, um 

nur ein Beispiel zu nennen. Wir widmeten uns vorausschauend den „zentralen 

Entwicklungsbereichen für das Lernen in der digitalen [unser wichtiger Zusatz: und auch 

analogen] Welt“, die das Impulspapier II des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft (MSB) in 

NRW vorsieht und werden dieses auch im nächsten Schuljahr weiterhin verstärkt tun. 

Es hat uns alle sehr erfreut, dass Austausche und Exkursion das MPG-Leben wieder sehr 

bereichert haben; unverzichtbare ganzheitliche Lernerlebnisse!  

Diese Art des Lernens stand auch an unseren Projekttagen für den 9. Jahrgang bis zur Q1 in der 

letzten Schulwoche im Mittelpunkt, die sich den Global Goals widmeten und die Bedeutung 

unserer Auszeichnung „Schule der Zukunft“ unterstreichen, ebenso wie der von Schülerinnen und 

Schülern erfolgreich betriebene Kiosk, der sich die Beachtung der Nachhaltigkeit und Gesundheit 

zum Ziel gesetzt hat. 

Die am MPG geleistete Unterstützung im Rahmen von „Aufholen nach Corona“ war ebenfalls 

erfolgversprechend; so konntet ihr nicht nur von den „Boostersamstagen“ profitieren, sondern 

auch von gezielter zusätzlicher Unterstützung im Unterricht. 

Zum Leben erweckt wurden ebenso wieder unsere Literaturkursaufführungen sowohl in englischer 

Sprache, die sich der in Historie häufig vergessenen weiblichen Genies widmete, als auch die in 

deutscher Sprache, die mit einem selbstgeschriebenen Stück, die Coranazeit Revue passieren 

ließ - dazu lässt sich zusammenfassend einfach nur sagen: Ihr wart unfassbar gut!  

Dieses trifft ebenso auf unseren Oberstufenchor zu, der das MPG sehr erfolgreich im 

internationalen Musikwettbewerb in Luxemburg vertreten hat! Wie wunderbar Live-Musik endlich 

wieder sein kann, bewies auch das jüngste Ereignis der Schule – unser Sommerkonzert, das zu 

recht mit tobendem Applaus endete. 

Am 20.06. lebte unser „Ehrentag“ ebenfalls wieder auf – hier standen alle Schülerinnen und 

Schüler der SI mit besonderen Leistungen z.B. im MINT-Bereich, in den verschiedenen 

Mannschaftsportarten; die Medienscouts; die Aktiven unserer Schulzeitung sowie in der SV im 

Mittelpunkt. 

Auch bereichern die medizinisch ausgebildeten ‚Schulsanis‘, die uns als NRW Pilotschule für das 

Modellprojekt Reanimationsunterricht in der Schule ihren Mitschülerinnen und Mitschülern immer 



hilfreich zur Seite standen und nun wieder neu ausgebildet werden, sehr unser Schulleben – bitte 

vergleichen Sie hierzu auch auf unserer Homepage die jeweils fortlaufend mit kurzen Artikeln 

aufgeführten Erfolge und Auszeichnungen unserer Schülerinnen und Schüler sowie weitere 

Ereignisse, da in diesem Schreiben an euch/ Sie leider nicht alles aufgeführt werden kann. 

Zumindest möchten wir uns an dieser Stelle bei allen von Herzen bedanken für das nicht 

nachlassende Engagement, das zu so erfolgreichen Ergebnissen führt und unsere Schule auch in 

dieser Hinsicht zu etwas ganz Besonderem macht!  

Unser besonderer Dank gilt ebenfalls allen Lehrerinnen und Lehrern, die durch ihren 

unermüdlichen und besonderen Einsatz so vieles im MPG überhaupt erst möglich gemacht haben! 

So hat auch die Abiturientia 2022 hat ihre Abiturprüfungen sehr erfolgreich absolviert.  Auch an 

dieser Stelle nochmals unsere herzlichste Gratulation! Es war besonders schön, euch wieder 

festlich in der Rudolf Oetker-Halle das Abiturzeugnis überreichen und mit euch den Abiturball 

feiern zu können. 

 

Fahrten und Auslandsaufenthalte 

Wir gehen davon aus, dass wir auch im neuen Schuljahr gemäß dem Fahrtenprogramm alle 

Fahrten wieder planmäßig durchführen werden. Gemeinsame Unternehmungen sind nicht nur für 

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

auch sehr dem Gemeinschaftssinn.  

 

Personelle Veränderungen 

Diesen Teil des Elternbriefs mit persönlichen Informationen finden Sie nur in der analogen 

Version. 

Epochenunterricht in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 

In der 6. Jahrgangsstufe wird das Fach Biologie epochal unterrichtet. 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 

10.08.2022 Beginn des Schuljahres 22/23 

02.09.2022 Eltern-Lehrer-Party 

07.+08.09.2022  Potentialanalyse Jg.8 

12.-16.09.2022 Klassenfahrten Jg.6 

21.+22.09.2022 Haus Neuland EF 

26.-30.09.2022 Fahrten Jg.9/ Q2 

03.-14.10.2022 Herbstferien 

31.10.2022 Bewegl. Ferientag 

02.11.2022 Studientag (Pädg. Tag) 

23.12.2022 Beginn der Weihnachtsferien 

18.01.2023 Berufsfelderkundung Jg. 8 

20.01.2023  Zeugnisausgabe Jg.5-Q1 

23.01.-10.02.2023 Praktikum Jg. EF 

23.01.2023 Studientag (Päd. Tag) 

20.02.2023 Bewegl. Ferientag (Rosenmontag) 

31.03.2023 Letzter Schultag Q2 

03.04.- 14.04.2023 Osterferien 

27.04.2023 Girl’sDay / Boy‘sDay Jg.7 

12.05.2023 Studientag (mdl. Abiturprüfungen im 4. Fach) 

19.05.2023 Bewegl. Ferientag 

21.06.2023 Zeugnisausgabe Jg.5-Q1 

 

 



Nachprüfungen für das Schuljahr 2021/2022 

Die schriftlichen Nachprüfungen finden statt am: Montag, den 08.08.2022 um 8.45 Uhr 

Die mündlichen Nachprüfungen finden statt am: Dienstag, den 09.08.2022 um 8.45 Uhr 

Treffpunkt: Sekretariat 

 

1.Schultag 

Die Einschulung des neuen 5. Jahrgangs findet am 10.08.2022 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 11.08.2022 und wird vom 

Caterer „Stattküche“ betrieben. 

 

 

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

sehr auf euch im neuen Schuljahr! 

Herzliche Grüße 

Andrea Kleist und Dirk Bollmann 


