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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde,

25.01.2021

heute beginnt die letzte Woche des ersten Schulhalbjahres. Die Noten werden festgelegt und die
Zeugnisse stehen an.
Wegen der Zeugniskonferenzen haben die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, den 27.02.2021
einen Studientag. Dieser soll zur Bearbeitung von Aufgaben genutzt werden, allerdings erfolgt kein
Unterricht nach Stundenplan.
Am Freitag muss nach Vorgabe des MSB eine Zeugnisausgabe erfolgen. Entgegen eines Verschlags des
MSB möchten wir nicht alle Schülerinnen und Schüler in die Schule bestellen, damit sie die Zeugnisse
persönlich abholen. In Absprache mit den anderen Schulen am Campus und der Stadtverwaltung
werden wir, abgesehen von der Oberstufe und den Abschlussjahrgängen, Zeugniskopien per Post
versenden. Die Originale werden mit Einsetzen des Präsenzunterrichts in der Schule ausgeteilt. Sollten
Sie im Einzelfall das Original oder Klassenarbeiten vorher dringend benötigen, können diese nach
telefonischer Anmeldung im Sekretariat abgeholt werden.
Die Schülerinnen und Schüler der Stufen EF und Q1 erhalten ihre Dokumente nach individuellen
Plänen am kommenden Freitag zusammen mit den korrigierten Klausuren in der Schule.
In der Konsequenz erfolgt am Freitag, den 29.01.2021 Unterricht nach Stundenplan.
Mit Montag, dem 01.02.2021 beginnt das 2. Halbjahr. Der leicht geänderte Stundenplan wird über
die Klassenteams kommuniziert. Personell gibt es ebenfalls Veränderungen. So entlassen wir Frau
Pilger in den Ruhestand. Frau Wagner verlässt ebenfalls unsere Schule in Richtung Rheinlad-Pfalz. Bei
beiden Kolleginnen bedanke ich mich für die vielen Jahre engagierte und gute Arbeit an unserer
Schule und wünsche alles Gute und Gesundheit für die Zukunft. Zunächst für ein halbes Jahr beurlaubt
ist Frau Eigen aus persönlichen Gründen. Nach ihren Elternzeiten kehren Frau Julius ab Februar sowie
Frau Härtel ab März zurück an unser Gymnasium, worüber wir uns freuen.
Wie bekannt, ist der Präsenzunterricht bis zum 14.02.2021 für alle Jahrgangsstufen durch die
Landesregierung ausgesetzt.
Von vielen Eltern haben wir direkt oder dankenswerter Weise durch die Klassenpflegschaftsvorsitzenden gesammelt Rückmeldungen zum Distanzlernen erhalten. Viele Schülerinnen und Schüler
haben den Klassen- und Fachlehrkräften Feedback gegeben. Auch die Lehrkräfte haben sich
ausgetauscht.
Einige Aspekte haben wir schon in den „Ergänzungen zum Distanzlernen für das KAG“ (vgl.
Schulwebsite) berücksichtigt, andere werden aktuell diskutiert. Es ist wichtig, dass stets alle drei
Seiten in den Blick genommen werden, die Sicht der Kinder, der Eltern sowie der Lehrkräfte. Zudem
sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht immer einfach gehalten.
Im Vergleich mit anderen Schulen sind wir gut aufgestellt. Wichtig erscheint mir, dass wir uns an den
aufgestellten und vereinbarten Regeln orientieren. So gibt beispielsweise der Stundenplan einen
wichtigen Rahmen für den Schultag und die Woche. Auch die Regeln zu Videokonferenzen haben sich
bewährt und den Unterricht viel persönlicher werden lassen. Andere Dinge werden individuell
gehandhabt, wie auch im Präsenzunterricht üblich. Hier sehe ich z. B. den Umgang mit nicht
rechtzeitig vorliegenden (Haus-)Aufgaben oder der Menge an Materialien und Aufgaben.
Darüber hinaus zeigt sich, dass die intensive Übung im Umgang mit den Werkzeugen wie auch mit den
veränderten didaktisch-pädagogischen Rahmenbedingen den Alltag im Distanzlernen positiv
beeinflussen.

Ich bedanke mich bei allen für den durchgehend konstruktiven, ideenreichen und unaufgeregten
Austausch untereinander! Zusammen mit der Schulpflegschaft möchten wir einige Details ausschärfen
und bitte Sie daher um Ihre Teilnahme an zwei weiteren, schulweiten Evaluationsrunden:
für die Eltern: https://t1p.de/0ul9 Für die Schülerinnen und Schüler: https://t1p.de/3s6c
Die Umfrage schließt am Donnerstag, 20 Uhr.
Eine wichtige Ergänzung unserer digitalen Ausstattung ist die Versorgung aller Schülerinnen und
Schüler mit Vollversionen von Office 365. Ab morgen sind die Benutzerkonten entsprechend
lizensiert, so dass Jeder entsprechende Produkte auf seinen Endgeräten über den Schulaccount
installieren kann. Wir haben Installations-Anleitungen u.a. für PC und MAC auf unserer Schulwebsite
zum Download eingestellt.
Des Weiteren sind heute die ersten zehn von der Stadt Meckenheim bestellten Endgeräte übergeben
worden. Leider nur Geräte für die Lehrkräfte, die sich mit der Administration aller schulischen Tablets
vertraut machen müssen. Wir erwarten dringend auch die Geräte für die Schülerinnen und Schüler,
die zeitnah vom Zulieferer der Stadt bereitgestellt werden sollen.
Aktuell warten wir alle auf Informationen aus dem MSB über die Zukunft des Unterrichts und weitere
Regelungen zum Schuljahr nach dem 14.02.2021, die über reine Absichtserklärungen und Vorschläge
hinaus gehen. Zudem beraten die Schulleitungen der Meckenheimer Schulen noch über die von den
Schulkonferenzen festgelegten beweglichen Ferientage um Karneval.
Ich bedanke mich für Ihre Geduld, Ihre Anstrengungen und Ihre Nachsicht. Uns allen geht diese Zeit
nicht leicht von der Hand. Umso mehr wünsche ich uns Kraft, Ausdauer, Gelassenheit und Freude, vor
allem aber Gesundheit für die nächsten Wochen!
Mit freundlichen Grüßen
D. Bahrouz

