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Elternbrief II – 2019/2020 

 
 
Liebe Eltern, 
 
gerne informiere ich Sie auch am Anfang des zweiten Halbjahres mit diesem Elternbrief und dem 
angehängten Halbjahreskalender über wichtige Termine und Ereignisse. Zuvor möchte ich mich 
jedoch sehr herzlich bei der Redaktion des MK-Echos 2019 bedanken, allen voran bei Frau Wirtz, 
die zum ersten Mal die redaktionelle Verantwortung von Herrn Brüseken übernommen hat. In die-
sem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass sich die Kosten für das MK-ECHO um 1,- 
€ pro Exemplar von 3,- € auf 4,- € erhöht hat. Ebenso möchte ich an dieser Stelle allen Eltern, 
Schülern und Kollegen danken, die an unserem Tag der offenen Tür sich so vielseitig und ein-
drucksvoll engagiert haben und dabei mitgeholfen haben, die vielen Besucher über uns zu infor-
mieren. 
 
Veränderungen in der Unterrichtsverteilung und im Personal 
In diesem Halbjahr wird es Veränderungen in der Unterrichtsverteilung geben. Das liegt vor allem 
daran, dass unsere Referendare, die zum 01.11.2019 den Dienst an unserer Schule aufgenom-
men haben, zum 2. Halbjahr jeweils neun Unterrichtsstunden in der Woche eigenverantwortlich 
unterrichten werden. Daraus folgt, dass bisher eingesetzte Kolleginnen und Kollegen Klassen und 
Kurse abgeben werden und dass sich der Stundenplan an einigen Stellen geringfügig verändern 
wird. Die Klassen und Kurse sind bereits informiert worden. Zusätzlich wird uns Frau Schäfers zum 
31.01.2020 verlassen. Sie wird dann an einer Berufsschule in Arnsberg unterrichten. Wir wün-
schen ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und Gottes Segen! 
 
Anmeldungen: Die Anmeldungen der kommenden 5er und die Seiteneinsteiger der kommenden 
EF finden in diesem Jahr zu folgenden Zeiten statt: 
Montag, 17.02.2020 – Donnerstag, 20.02.2020: jeweils von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Mittwoch, 26.02.2020 – Freitag, 28.02.2020: jeweils von 8.00 Uhr – 14.00 Uhr 
 
Musical – Die Kinder des Monsieur Mathieu 
Auf der Grundlage des gleichnamigen Kinofilms erarbeiten der Vokalpraktische sowie der Instru-
mentalpraktische Kurs der Oberstufe eine eigene Inszenierung dieses lustigen und zugleich anrüh-
renden Werkes. Unter der Gesamtleitung von Herrn Schörmann und Herrn Dr. Linn werden über 
200 Schülerinnen und Schüler die Zuschauer singend, schauspielernd sowie musizierend in das 
Frankreich der Nachkriegszeit entführen. Herr Mathieu, ein erfolgloser Musiker und Komponist, 
wird als Aufseher in ein Jungeninternat mit einem furchteinflößenden Direktor versetzt. Durch Ge-
duld, Zuwendung und nicht zuletzt durch seine Musik, schafft es Mathieu die Kinder positiv zu be-
einflussen und ihnen eine neue Lebensfreude zu schenken, bis unvorhergesende Entwicklungen 
den Erfolg all seiner Bemühungen gefährden. 
Die Aufführungen finden am 27. März um 19.00 Uhr, am 28. März um 17.00 Uhr sowie am 29. 
März 2020 um 14.00 und 18.00 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums statt. Ab Mitte Februar 
können die Eintrittskarten über unsere Schüler bezogen oder über Karten@maria-koenigin.de be-
stellt werden. Wir freuen uns schon jetzt auf dieses musikalische Highlight und natürlich auch auf 
Ihren Besuch. 

 



Elternsprechtag: Der Elternsprechtag findet in diesem Halbjahr am Donnerstag, 23.04.2020, und 
Dienstag, 28.04.2020, jeweils von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Zusätzlich können Sie jederzeit 
individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen zu den wöchentlich stattfindenen 
Lehrersprechzeiten vereinbaren.  
 
Austausch: Ich möchte darauf hinweisen, dass Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Schul-
jahr 2020/2021 (z.B. in der Jahrgangsstufe EF oder Q1) ein Gastschuljahr im Ausland planen, die-
ses rechtzeitig bei der Schulleitung beantragen müssen und sich die entsprechenden Informatio-
nen von Seiten der Schule beschaffen sollten. Ansprechpartnerin für diesbezügliche Fragen ist 
Frau Beul. 
 
Masernschutzgesetz – Vorab-Inforamtion 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt 
in die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-
Impfungen vorweisen müssen. Der Nachweis kann durch den Impfausweis, das gelbe Kinderun-
tersuchungsheft oder – insbesondere bei bereits erlittener Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht 
werden. Der Nachweis ist in der Regel gegenüber der Leitung der Einrichtung zu erbringen. Kin-
der, die schon jetzt im Kindergarten und in der Schule oder in anderen Gemeinschaftseinrichtun-
gen betreut werden, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erbringen. Zu gegebener Zeit 
werden wir wegen der vom Gesetz geforderten Überprüfung auf Sie zukommen. 
 
Kosten: Bei dieser Gelegenheit bitte ich sehr herzlich um die anteilige Übernahme von Kosten, die 
sich aus dem Schulleben ergeben. Das sind: 
 
- Ausgaben für Papier und Kopien: für Oberstufenschüler 6,-- €; für alle anderen Schülerinnen 
und Schüler 3,50 €; 
 
- Kosten für das MK-Echo 2019: 4,00 € (bei Geschwisterkindern zahlt nur das älteste einmal die-
sen Betrag); 
 
-  „Medienabgabe“: 1,-- € je Schüler (lt. Beschluss der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz). 
 
- Freiwilliger Beitrag zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen laut Beschluss der Schulpfleg- 
schaft: 6,-- € (= 1,-- € je Schüler pro Monat für ein halbes Jahr).  
 
Im Normalfall zahlen also die Schülerinnen und Schüler der Sek. II 17,00 €; die Schülerinnen und 
Schüler der Sek. I  14,50 €; Ausnahmen gibt es bei den Geschwisterkindern im Hinblick auf das 
MK-Echo (siehe oben)! Das Geld wird in den nächsten Tagen nach dem Ihnen bekannten Verfah-
ren von den Klassen- bzw. Beratungslehrern eingesammelt. Das heißt also, dass Sie Ihren Kin-
dern das Geld möglichst wieder in einem Briefumschlag mitgeben sollten. 
 
Die Informationen dieses Elternbriefes und eine fortlaufend aktualisierte Terminliste finden 
Sie auch im Internet auf unserer Homepage unter www.maria-koenigin.de 
 
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und uns allen für die zweite Hälfte dieses Schuljahres und darüber 
hinaus alles Gute, vor allem aber Gesundheit und Gottes Segen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Fabian Borys 


