
           Hilden, 18.12.2022 

Liebe Eltern, 

 

schon bald ist Weihnachten und für uns an der Marie-Colinet-Sekundarschule geht ein 

ereignisreiches Jahr zu Ende. Sicherlich freuen Sie sich schon auf eine entspannte, 

geruhsame und besinnliche Zeit mit Ihren Familien während der Weihnachtsferien. 

Diese Gelegenheit möchten wir, der Elternbeirat und das gesamte Kollegium der MCS, 

nutzen, um Ihnen die besten Wünsche für das Weihnachtsfest zu übermitteln und 

Ihnen noch einige Informationen mit auf den Weg zu geben. 

Wir schauen zurück auf das Jahr 2022: 

Das ganze Jahr über war Präsenzunterricht möglich, das hat uns alle sehr gefreut. 

Zwar gab es zu Beginn des Jahres noch Einschränkungen durch regelmäßige Testungen 

und das Tragen von Masken, doch dies hat uns auch ermöglicht, dass die Schulen 

offenbleiben konnten und wieder zu einem geregelten Ablauf zurückfanden. Unser 

Jahresplan begann noch etwas zaghaft. Karneval konnte zumindest in den Klassen 

gefeiert werden.                                                                                     

Klassenfahrten und verschiedene Ausflüge sowie die Verabschiedung der 

Zehntklässler beendeten im Sommer das Schuljahr. Nach den Sommerferien begann 

das neue Schuljahr mit der Einschulung der neunen Fünftklässler gefolgt von den 

Klassenfahrten der Sechstklässler, das zweiwöchige Schülerpraktikum der 

Zehntklässler, Wandertage, Eislaufen, Kinobesuche und der Besuch im Highfly für alle 

Klassen. Nicht zu vergessen der Projekttag „PARTY4school“ der Neuntklässler im 

EVK-Mettmann. 

Nun  aber möchten wir uns sehr herzlich bei all jenen Eltern, Lehrer*innen und 

Mitarbeiter der MCS bedanken, die durch ihr regelmäßiges, beeindruckendes 

Engagement ganz wesentlich Anteil an unserer lebendigen Schulgemeinschaft haben. 

Deshalb verdient Ihr Einsatz für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule die 

höchste Anerkennung. 

Wir möchten Sie als Eltern bei dieser Gelegenheit auch dazu ermuntern, mit uns in 

einen Dialog zu treten und sowohl Lob als auch Kritik ehrlich und direkt zu äußern. Die 

Elternbeiratsvorsitzenden und die Schulleitung sind offen für konstruktive und 

sachliche Gespräche, Vorschläge und Ideen, die Sie vielleicht einbringen möchten. Auf 

diese Weise lässt sich auch so manches Missverständnis schon vorab vermeiden. Ein 

respektvoller und freundlicher Umgang miteinander ist uns nicht nur zwischen den 



Kindern, sondern auch in der Kommunikation zwischen Lehrer*innen und Eltern sehr 

wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen. 

Für das Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen eine echte Pause vom Alltag, viele 

schöne Momente im Kreise Ihrer Familien und dass Sie in all dem Trubel auch Zeit für 

besinnliche und ruhige Augenblicke finden. Die Schule beginnt nach den Ferien am 

Montag, den 9. Januar 2023 

Genießen Sie die Weihnachtszeit mit Ihren Kindern, mit der Familie und Freunden. 

Haben Sie Zeit für einander. Starten Sie mit viel Kraft ins neue Jahr.  

Für das Jahr 2023 erwarten uns viele spannende Momente. 

Sicherlich sehen wir uns alle beim Schulfest am Samstag, dem 09.09.2023 wieder.   

Tragen Sie sich diesen Termin gerne schon einmal in Ihren Familienkalender ein.     

Für diesen Tag und unser Fest werden wir Ihre Hilfe benötigen. 

 

Verbunden mit unserem Dank für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 

übermitteln wir Ihnen unsere besten Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest und ein 

gesundes und glückliches neues Jahr! 

 

 

 

Ute-Luisa Bölling           S. Klein-Mach 

Elternbeiratsvorsitzende   Schulleiterin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


