
I N H A L T
› Friede und Freude
› Adventsbasar 2012
› Besuch bei Gauck
›  Elternleitfaden zur  

Konfliktlösung

Impression vom diesjährigen 
Adventsbasar im PZ des 
Marie-Curie-Gymnasiums.

T e r m I N e  D e Z e m B e r  B I s  f e B r u A r

20. Dezember, 8 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, St. Margareta
  letzter Schultag, Unterricht bis 14.15 Uhr

21. Dezember bis 4. Januar Weihnachtsferien

11. Januar Zeugnisausgabe Jgst. Q2/13

15. Januar, 20 Uhr Treffen des AK Neue Medien bei designunit.

21. Januar, 19.30 Uhr  Treffen des AK Soziales, Streitschlichterraum

24., 30., 31. Januar Information der Q1 durch die Kriminalpolizei

29. bis 31. Januar Sportspieltage für die Sek. I 

1. Februar Zeugnisausgabe in der 3. Std.

4. Februar, 18 bis 20 Uhr   Beratungsabend für die Eltern der  
Grundschüler

5. Februar, 15 bis 18 Uhr Elternsprechtag

15. bis 23. Februar Skifreizeit Klassen 7b und 7c

18. bis 20. Februar Anmeldung der neuen 5er

22. Februar bis 2. März Skifreizeit Klassen 7a und 7d

f r I e D e N  u N D  f r e u D e  A u f  e r D e N 

Leider mussten wir in den letzten Wochen bei einigen 
Eltern einen gewissen Mangel an Umsicht bei der E-Mail-
Kommunikation feststellen. In verschiedenen Klassen bzw. 
Stufen wurden Lehrer oder auch andere Eltern per E-Mail 
beleidigt oder unangemessen angegriffen und für einzelne 
Personen bestimmte E-Mails wurden an einen großen Ver-
teiler versandt.
Die neuen Medien bieten schnelle und effektive Kommu-
nikationskanäle. Die vorschnelle und unüberlegte E-Mail 
verhindert jedoch eine sinnvolle Nutzung dieser Kanäle, 
weil sich betroffene Teilnehmer komplett aus dem E-Mail-
Verkehr ausklinken. Wir wünschen uns, dass auch in Kon-
fliktfällen ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt 
wird, damit gemeinsam Lösungen gefunden werden können 
und bitten alle am Schulleben Beteiligten beim E-Mail-
Verkehr die gleiche Sorgfalt walten zu lassen wie beim in 
Vergessenheit geratenen Briefeschreiben.
Einen Leitfaden für die konstruktive Lösung von Konflikten 
und eine Darstellung der möglichen Kommunikationswege 
finden Sie auf der Rückseite dieses MCG-Briefes.
Wir wünschen Ihnen erholsame Weihnachtsferien und 
freuen uns auf das weitere Miteinander am MCG.
   IHre scHuLpfLegscHAfTsvorsITZeNDeN 
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O h  d u  f r ö h l i c h e r  …
A d v e n t s b A s A r  2 012
Eine gute Tradition ist der Ende November stattfindende 
Advents basar im PZ des MCG. Im Vorfeld wird von allen 
Klassen eifrig gebastelt und gebacken, um beim Basar die 
Klassen kasse aufzubessern.Von 16 bis 18.30 Uhr konnten die 
zahlreichen Gäste am Freitag Nachmittag weihnachtliche Tee-
lichter, Weihnachtskarten, -gestecke und sogar Filz-Nikolaus-
stiefel erwerben. Ein besonderes Highlight für alle Fortuna-
Fans hatte die Klasse 6c mit ihren selbstgemachten Seifen im 
Angebot. Die Schüler hatten Seifen mit dem Fortuna-Logo 
hergestellt, die gut bei den Besuchern ankamen.
 Auch kulinarisch war wieder allerhand geboten. Die Besu-
cher konnten selbstgemachte Marmeladen, Schneemänner aus 

Pfeffernüssen, Plätzchen und Christstollen mit nach Hause neh-
men. Vor Ort gab es fruchtige Smoothies und Kinderpunsch, 
Sandwiches, Obstspieße, Waffeln, Crêpes, Popcorn und auch 
Hotdogs. Für die Erwachsenen hatte der Förderverein, wie auch 
in den vergangenen Jahren, Glühwein im Ausschank. Schüle-
rinnen und Schüler boten die gespendeten Kuchen und Kaffee 
in der Cafeteria im 1. OG an. Beim Bücherbasar auf der Galerie 
des PZ konnte in zahlreichen Büchern gestöbert werden und 
das ein oder andere Buch hat dort einen neuen Leser gefunden.
 Der Adventsbasar bot wieder einen stimmungsvollen Nach-
mittag – eine gute Gelegenheit für die Schulgemeinschaft sich 
auszutauschen und in Kontakt zu bleiben.  TH
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v e r e I N  D e r  f r e u N D e  D e s  m c g
 
Die Arbeit des Vereins der Freunde beginnt dort, wo der Finanzie-
rungsspielraum und die Flexibilität von Schulträger und Land NRW 
enden. Ohne die Mittel des Fördervereins wären die vielen kleinen 
und großen Projekte, die die Schule für ihre Schüler zu etwas 
Besonderem machen, nicht durchführbar. Dabei ist ein echter Vor-
teil, dass die Fördermittel sehr schnell und unbürokratisch bereit-
gestellt werden. In erster Linie möchte der Verein der Freunde das 
positive Ansehen der Schule in ihrem Einzugsbereich fördern, 
damit das Bestehen des MCG im Wettbewerb der Schulen auch in 
Zeiten geburtenschwacher Schülerjahrgänge gesichert ist. Eben-
so wünscht sich der Förderverein, Schule und Schulalltag attraktiv 
zu gestalten, damit sich die Schüler wohlfühlen und später stets 
gerne an ihr Marie-Curie-Gymnasium erinnern.
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Kurz und knapp fiel das Resümee aus: „Ich fühle 
mich angekommen in diesem Land“, sagte Bundes-
präsident Joachim Gauck gestern Abend zum Ab-
schluss seines Antrittsbesuchs in Nordrhein-West-
falen. 
 Rund 170 Menschen waren auf seine Einladung in 
die Gebläsehalle des Duisburger Landschaftsparks 
gekommen, alle ehrenamtlich aktiv. Unter ihnen wa-
ren auch die Mitglieder des Arbeitskreises Soziales 
des MCG, die wegen ihrer Arbeit für das Sozialprak-
tikum geehrt wurden und im übrigen bei der kurzen 
Eingangsrede der nordrhein-westfälischen Minister-

„ e n g A g e m e n t  i s t  e i n  g e s c h e n k “
b e s u c h  b e i m  b u n d e s p r ä s i d e n t e n

präsidentin Hannelore Kraft als Einzige namentlich 
erwähnt wurden. „Was wir nicht verlieren dürfen, ist 
das Gefühl, dass wir alle aufeinander bezogen sind“, 
rief Gauck allen Ehrenamtlern zu. Nach seiner so-
wohl tiefsinnigen als auch launigen Rede mischte 
sich Gauck unter die Anwesenden und widmete sich 
Einzelgesprächen – auch mit MCGlern.
 Gauck, der von einer „unerwarteten Tour“ durch 
NRW sprach, blickte am Ende des Tages auf ein Ge-
schenk zurück: „Auf ein Geschenk, dass mir die Men-
schen gemacht haben. Sie haben mich beschenkt mit 
ihrem Engagement und ihrem Optimismus.“  IB

„WAS WIR NIChT VERLIEREN DüRFEN, 

IST DAS GEFühL,  DASS WIR ALLE 

AUFEINANDER BEZOGEN SIND“

BUNDESPRäSIDENT jOAChIM GAUCK

Die neuen MCG-Brotdosen und die MCG-Leinentaschen 

sind für jeweils 3,50 Euro im Sekretariat erhältlich



e lt e r n l e i t fA d e n
k O n f l i k t e  k O n s t r u k t i v  l ö s e n

Am Ende des Gesprächs sollten konkrete Vereinbarungen mit 
allen Beteiligten getroffen werden. Wichtig ist es dabei, die drei 
„W“ festzulegen: Wer  macht WAs  bis WANN?

sINNvoLLe KommuNIKATIoNsWege

ersTer scHrITT

1. Bei Problemen einzelner Kinder mit einer Lehrkraft:
-  Gespräch der Eltern bzw. des volljährigen Schülers mit die-

ser Lehrkraft
-  Zusätzlich: Gespräch des Schülers mit dem Klassenlehrer 

oder der Stufenleitung

2. Probleme der Klasse/der Stufe mit einer Lehrkraft:
kl assen-/stufensprecher:
- Gespräch mit der Lehrkraft/den Lehrkräften
- Gespräch mit dem Klassenlehrer/der Stufenleitung
eltern:
- Austausch der Eltern zur Klärung der Probleme
-  Gespräch der Klassenpflegschaft mit der Lehrkraft und ggf. 

der Klassenleitung/der Stufenleitung
-  In Ausnahmefällen zusätzlich ein Elternabend mit der   

Klassen-/Stufenleitung und der betreffenden Lehrkraft

TIpp:  Wenn es in den Gesprächen um konkrete Vorfälle geht, 
empfiehlt es sich, zur Vorbereitung schriftliche Notizen an-
zufertigen und mitzubringen (Was genau geschieht, wann, in 
welcher Situation, zwischen wem, wie oft, seit wann?).

Ziel jeden Gesprächs ist zunächst die Klärung des Sachverhalts 
und im Anschluss eine KoNKreTe vereINBAruNg , was von bei-
den Seiten besser/anders gemacht werden kann. Nach einer 
abgesprochenen Frist überprüfen Eltern und Lehrkräfte die 
Umsetzung und das Ergebnis der Vereinbarungen.

ZWeITer scHrITT:

Sollten die Gespräche keine Klärung bzw. Verbesserungen 
bringen, können die Eltern bzw. volljährigen Schüler (Fall 1) 
bzw. die Klassensprecher/Klassenpflegschaft (Fall 2) den Sach-
verhalt der Schulleitung vortragen. Diese nimmt Rücksprache 
mit den Lehrkräften, den Verbindungslehrern und der Klas-
senleitung/der Stufenleitung und den Stufenkoordinatoren, 
um möglichst alle Sichtweisen zu hören.

Selbstverständlich ist auch die Schulpflegschaft für Sie da. Sie 
ist bereit zu vermitteln, zu unterstützen und zu klären. Sie er-
reichen uns per Mail unter schulpflegschaft@mariecurie-d.de. 
Bitte suchen Sie aber zunächst das direkte Gespräch mit der 
betreffenden Lehrkraft, dies führt meist auf kurzem Weg zum 
Erfolg.
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WeITere mögLIcHe ANsprecHpArTNer

Ansprechpartner sind neben der jeweiligen Lehrkraft die 
Klassenleitung und für die Schülerinnen und Schüler die 
Vertrauenslehrer, Frau Wissing und Herr Valente, sowie 
die Streitschlichter. 

Weitere Ansprechpartner für Sie und Ihre Kinder sind:  
-  die Stufenkoordinatoren Joachim Eitner, Kornelia 

Kluge-Mimmack, Dorothee Verfürth 
-  die Koordinatorin für die individuelle Förderung  

Ellen Beel
- die Beratungslehrer für psychosoziale Fragen 

   Imma Beiermann, Dorothee Verfürth, Mariannne 
Berninghaus und Felix Wörner

Kontaktaufnahme entweder über die Schüler oder über 
das Sekretariat (Tel.: 0211 892 18 26)

eine konstruktive und offene kommuni ka  -
tion zwischen den mitgliedern der schul-
gemeinschaft ist grund voraussetzung 
für unser gemeinsames ziel:  die  förderung 
und ent wicklung jedes einzelnen schülers. 

Eltern und Lehrkräfte müssen sich kennen(lernen) und in 
Kontakt bleiben, um die gemeinsame Verantwortung für den 
Bildungs- und Erziehungsauftrag auch miteinander zu tragen. 
So wird eine ideale Basis für den schulischen Erfolg und eine 
positive Einstellung der Schüler geschaffen. 
 Für einen kurzen Informationsaustausch bieten sich die 
eLTerNsprecHTAge  an, die jeweils im November, Februar und 
April stattfinden. Da bei diesen Gelegenheiten jedoch die 
Zeit für jeden Eltern-Lehrer-Kontakt auf wenige Minuten be-
schränkt ist, empfehlen wir bei höherem Redebedarf die Ver-
einbarung eines INDIvIDueLLeN TermINs  mit dem Lehrer über 
das Sekrertariat.

Zur Vorbereitung eines Lehrergesprächs helfen folgende Fragen: 
- Was will ich mit der Lehrkraft genau besprechen?
- Soll bei diesem Gespräch mein Kind dabei sein?
- Wie bin ich zu meinen Informationen gekommen?
- Welche Fragen habe ich an die Lehrkraft?
-  Was haben wir Eltern und unser Kind bisher zur Lösung des 

Problems unternommen?
- Was wünsche ich mir von der Lehrkraft?

Foto: Fotolia


