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         Saerbeck, den 07.01.2022 

 
 
 
Elternbrief zum Jahresbeginn 2022  (Januar 2022/ 2. Halbjahr 2021-22) 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
nach den Weihnachtsferien, die hoffentlich für alle Familien Ruhe, Freude und schöne Zeit gebracht 
haben, beginnt nun ein neues Kalenderjahr und damit bald das zweite Schulhalbjahr 2021/22. Ich 
wünsche allen Schüler*innen und Familien ein frohes, erfolgreiches neues Jahr und insbesondere 
Gesundheit. 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen und Euch eine Übersicht über vergangene und zukünftige 
Belange der Schulgemeinschaft geben: 
 
 
 
Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 10.01.2022 
 
Angelehnt an die Vorgaben des Schulministeriums sind die nachfolgenden Regeln grundlegend: 
 
Am Montag, den 10.01.2022, starten wir wieder mit Präsenzunterricht.  
 
Die Testungen mit Antigen-Selbsttests dreimal pro Woche werden fortgesetzt. Neu ist, dass die 
Testpflicht für alle Personen gilt, d.h. auch für vollständig geimpfte und genesene Personen. 
Die Testungen finden verbindlich jeden Montag, Mittwoch und Freitag (jeweils in der 1. Stunde) 
statt. 
Die bisherigen Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz (Abstand, Händewaschen, 
Lüften etc.) gelten fort. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am 
Schulleben beteiligten Personen. 
Für die Jahrgänge 5 und 6 wurden CO2-Ampeln angeschafft. Eine Ausweitung auf alle Jahrgänge 
ist in Planung. 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske im Innenbereich der 
Schule besteht weiterhin.  
 
Ich bitte darüber hinaus alle Schüler*innen innerhalb des Gebäudes und auf dem Schulgelände 
Abstände zu Mitschüler*innen zu wahren. Dies gilt insbesondere dort, wo klassen- und 
jahrgangsübergreifende Personengruppen aufeinander treffen. Zu diesem Zweck halten wir 
zusätzlich zum Haupteingang auch wieder die Nebeneingänge geöffnet. 
 
Die Verpflegungsangebote des Schulkiosks und der Mensa stehen allen Jahrgangsstufen zu den 
üblichen Zeiten zur Verfügung. In der Mittagspause (6. Stunde an den Langtagen) kann in der 
Mensa in ausgewiesenen Klassenbereichen gegessen werden.  
 
 
 
 
Personalsituation 
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Zum 01.11.2021 haben sechs neue Lehramtsanwärter*innen ihre schulische Ausbildung an der 
MKG aufgenommen. Sie übernehmen ab dem neuen Halbjahr an verschiedenen Stellen Unterricht 
in der SI und der SII. 
Zum 01.02.2022 begrüßen wir mit Herrn Kaimer einen neuen Kollegen (Sp/SW SII sowie TC SI). 
Mit den bekannten Kolleg*innen Frau Hackmann, Frau Kriege, Frau Opgen-Rhein und Herrn 
Sumner unterstützen weiterhin bewährte Vertretungskräfte unser Kollegium. 
Verabschieden müssen wir uns leider von den Vertretungskräften Frau Fieberg und Frau 
Christenhusz. Wir sind dankbar für die zurückliegende gute Zusammenarbeit und wünschen beiden 
viel Erfolg für die neuen Aufgaben an anderen Wirkungsstätten. 
 
 
Termine im weiteren Verlauf des Schuljahrs 
 
Der Jahresterminplan wurde im Dezember 2021 aktualisiert und findet sich wie üblich sich auf der 
Homepage (www.gesamtschule-saerbeck.de) unter Aktuelles. 
 
Hinweisen möchte ich auf besondere einzelne Termine, die Einfluss auf den Stundenplan aller 
Jahrgänge haben: 
 

- Am Mittwoch, den 19.01.2022, endet der Unterricht für alle Jahrgänge nach der 5. Stunde 
aufgrund von Zeugniskonferenzen. (Busse fahren entsprechend) 

- Am Freitag, den 28.01.2022, endet der Unterricht für alle Jahrgänge nach der 3. Stunde 
(Zeugnisausgabe). (Busse fahren entsprechend) 

- Studientage (d.h. Bearbeitung von schulischen Aufgaben zu Hause) finden statt am 
o Montag, den 31.01.2022; für alle Jahrgänge (Grund: pädagogischer Beratungstag). 
o Freitag, den 25.02.2022; für alle Jahrgänge (Grund: schulinterne 

Lehrkräftefortbildung). 
o Mittwoch, den 25.05.2022; für die Jahrgänge 5 bis Q1 (Grund: mündliche 

Abiturprüfungen). 
- Bewegliche Ferientage liegen im laufenden Schuljahr am 28.02.2022 (Rosenmontag) sowie 

am 27.05.2022 (Tag nach Himmelfahrt). 
  
 
Ich möchte zu bedenken geben, dass sämtliche Klassenfahrten, Ausflüge, Projekte und öffentliche 
Veranstaltungen in diesem Jahr leider grundsätzlich dem Vorbehalt unterliegen. Es wird stets 
ausgehend von den Regelungen des Schulministeriums NRW und vor dem Hintergrund des 
regionalen Infektionsgeschehens entschieden, was stattfinden kann. 
 
 
 
Neuerungen 
 
Im Laufe des 1. Halbjahres wurde die MKG dank des Sprachenangebots, der Euregio bezogenen 
Unterrichtsinhalte im Fach Niederländisch und dank der partnerschaftlichen Beziehungen zu 
unserer Partnerschule in Enschede/ NL als Euregioprofilschule zertifiziert.  
Zudem freuen wir uns über mehrere Auszeichnungen von Schüler*innen mit individuellen 
Spitzenleistungen in verschiedenen Wettbewerben (alle Auszeichnungen lassen sich einsehen 
unter der Rubrik Aktuelles auf der schulischen Homepage).  
 
Im 2. Halbjahr findet erstmalig für Jahrgang 8 Schwimmunterricht statt (leider zunächst nur für zwei 
Klassen). Zukünftig wird der bereits bestehende Schwimmunterricht in Jahrgang 6 um den 
Schwimmunterricht für alle achten Klassen ergänzt. 
 
Freitags findet ab dem 2. Halbjahr eine Reit-AG für Anfänger und Interessierte unterschiedlicher 
Niveaustufen statt. Die Kolleginnen Frau Abel und Frau Große Lembeck nutzen dafür die 
Räumlichkeiten, das Gelände und die Schulponys des Saerbecker Reitvereins St. Georg. Sie 



  
Telefon: 02574 93720 

Maximilian-Kolbe-Gesamtschule Telefax: 02574 937240 
Schulstraße 10 – 12 www.gesamtschule-saerbeck.de 

48369 Saerbeck sekretariat@gesamtschule-saerbeck.de 

  

  

 

  

werden unterstützt von unseren schulinternen Trainerassistent*innen für den Reitsport, die im 1. HJ 
erfolgreich ausgebildet und geprüft wurden.   
 
Der Schulgarten wurde neu gestaltet und erhält nun zeitnah eine größere Anzahl an Hochbeeten, 
die durch die Ledder Werkstätten gefertigt werden.  
Rund um das Schulgelände finden derzeit verschiedene Pflanzaktionen statt, um Blühsträucher, 
bienenfreundliche Stauden und dergleichen allgemein zugänglich aufzubringen. 
 
Die SV (Schüler*innenvertretung) verfolgt nun die Anschaffung gemütlicher Sitzmöglichkeiten, um 
mehr Aufenthaltsbereiche auf dem Schulhof zu schaffen. Zudem sollen im laufenden Halbjahr neue 
Spiel- bzw. Klettergeräte das Bewegungsangebot auf dem Schulgelände ergänzen. 
 
Im Übergangsbereich Forum/ Bücherei werden zeitnah neue Sitzmöbel als Lerninsel für 
Schüler*innen installiert. 
 
 
Schulmitwirkung/ Mitbestimmungsgremien 
 
Die MKG profitiert jedes Jahr von der engagierten Mitarbeit von Eltern und Schüler*innen in den 
verschiedenen Gremien. Ich lade alle Eltern ein, sich in der Klassenpflegschaft, der 
Schulpflegschaft, der Schulkonferenz oder auch in Fachkonferenzen zu engagieren. Gleiches gilt 
für die Schülerschaft: ob in der Schüler*innen-Vertretung (SV), in der Schulkonferenz oder in 
Fachkonferenzen - die Mitwirkung von Eltern und Schüler*innen in diesen wichtigen Gremien trägt 
maßgeblich zu einem demokratischen Schulentwicklungsprozess bei. 
 
Vielen Dank an die aktuellen Gremienmitglieder, die sich für die MKG engagieren, Ideen einbringen 
und Schule aktiv mit entwickeln.  
In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich bei den engagierten Schüler*innen und 
Eltern bedanken, die uns u.a. am Tag der offenen Tür durch aktive Mitarbeit oder auch Teigspenden 
unterstützt haben. 
 
Der Förderverein der MKG ist nach einem erfolgreichen Auftakt nun regelmäßig auf dem 
Saerbecker Wochenmarkt vertreten. Besucher und Unterstützer aus den Reihen der 
Schulgemeinschaft sind stets willkommen! 
 
Eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Nachhaltigkeit mit Mitgliedern der Schüler*innen, Eltern, dem 
Kollegium und der Schulleitung hat ihre Arbeit Ende des 1. Halbjahres aufgenommen und wird 
aktuelle und zukünftige Schulentwicklungsprozesse begleiten sowie Anregungen in die Gremien 
einbringen. 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich wünsche Ihnen und Euch – der gesamten Schulgemeinschaft der MKG – einen guten Start in 
den Schulbetrieb ab dem 10.01.2022! Wenn alle weiterhin gewissenhaft und umsichtig die 
Vorgaben des Infektionsschutzes umsetzen, können wir optimistisch in die nächsten Monate gehen.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
Maarten Willenbrink, Schulleiter 
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