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

der Schulalltag hat uns alle wieder voll im Griff. Dies ist unter anderem an den zunehmenden 
Klassenarbeiten und Prüfungen festzustellen.  Aber es gibt noch vieles mehr – zum Glück! 

So hat nun, dank einiger Eltern, die Jugendbibliothek wieder geöffnet und es können in den Pausen 
wieder Bücher ausgeliehen werden. Auch Käptain Book hat für eine Lesung vor den Herbstferien in 
unserer Schule festgemacht.  

Endlich hat sich auch der Schulchor am KAG neu zusammengefunden. Er probt nun immer mittwochs 
ab 13:20 Uhr ca. 70 Minuten am Musikraum unter Einhaltung der Vorgaben für den Infektionsschutz. 
Das erste gemeinsame Musizieren hat schon sehr viel Freude bereitet. Auf dem Programm stehen Pop-
Chorarrangements von afrikanischen Liedern, Sea-Shanties, englischen Folksongs und aktuellen Songs. 
Neue Chormitglieder sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist möglich bei 
Hannes.kindhaeuser@meckenheim-kag.com und Markus.cella@meckenheim-kag.com oder bei der 
nächsten Probe.  

Neu ist, dass Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, nach Unterzeichnung besonderer 
Nutzungsbedingungen, ihre privaten Endgeräte im Unterricht nutzen dürfen. Die Schulkonferenz hat 
ermittelt, dass selbiges für die meisten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 noch nicht relevant 
ist. Hier können die schuleigenen iPADS bei Bedarf eingesetzt werden. In einer Umfrage hat sich ein 
gutes Drittel der Kolleginnen und Kollegen auch für die Möglichkeit der Nutzung privater Geräte in der 
Stufe 9 ausgesprochen. Allerdings werden neben den förderlichen und positiven Vorteilen auch 
störende, unsoziale Aspekte benannt, die wir im Auge behalten müssen. Stets ist hier die Rücksprache 
mit den Lehrkräften notwendig. 

Der Eilausschuss der Schulkonferenz hat sich überdies für die Durchführung von Klassenfahrten auch in 
den Stufen 7 und 9 ausgesprochen. Leider kann die Skifahrt der Stufe 6 nach Österreich nicht wie 
gewohnt stattfinden. Daher haben die Klassenleitungen eine alternative Fahrt nach Füssen erarbeitet, 
die möglichst viele wesentliche, im Schulprogramm für die Skifahrt ausgewiesenen Ziele berücksichtig.  

Neben dem aktuellen Programm in der Berufsorientierung haben wir für unsere Schülerinnen und 
Schüler der Mittel- und Oberstufe derzeit verschiedene zusätzliche Angebote, teils vor Ort aber auch 
digital. Dazu zählt auch ein individuelles Beratungsangebot seitens Frau Ey von der Agentur für Arbeit 
an unserem Elternsprechtag zwischen 10 bis 14 Uhr via Teams. 

Die Schulmails aus dem MSB verweisen auf öffentliche Corona-Tests, die weiterhin für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren kostenfrei angeboten werden. Aktuell wird weiter drei Mal in der Woche 
in der Schule ein Selbsttest durchgeführt. Weiterhin wird uns auch das Lüften und damit verbunden 
warme Kleidung begleiten. Tagesaktuell haben wir die Entscheidung der Landesregierung zur Kenntnis 
genommen, dass die Maskenpflicht am festen Sitzplatz ab dem 02.11.2021 aufgehoben wird. 
Angesichts der derzeit steigenden Inzidenzen sowie der Erkältungswelle ist jedoch auch weiterhin das 
Tragen einer MNB sicherlich grundsätzlich empfehlenswert. Zudem beim Herumlaufen im Klassen- und 
Kursraum, ebenso wie in allen anderen schulischen Bereichen im Gebäude die Maskenpflicht bestehen 
bleibt! Auch die Regelungen zum Sportunterricht bleiben unberührt., 

Die Quarantäneregelungen werden entsprechend erweitert auf die nachweislich infizierten Person 
sowie die unmittelbaren Sitznachbarn. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome 
sind von der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen.  
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Aktuell befinden sich laut Meldungen der Elternhäuser drei Schülerinnen und Schüler unserer Schule in 
Quarantäne. Der schulische Schnelltest einer Person zeigte in der vergangenen Woche ein positives 
Ergebnis, welches durch einen PCR-Test aktuell überprüft wird.  

Der aktuellen Witterungssituation ist es wohl geschuldet, das zahlreiche Schülerinnen und Schüler wie 
auch Lehrkräfte derzeit an verschiedenen Infekten erkranken. Zum Schutze aller erinnere ich daran, 
dass Erkältungen, Fieber etc. zuerst vollständig zu Hause auskuriert werden müssen! Die Lehrerinnen 
und Lehrer versuchen, wenn möglich, Unterrichtsmaterial für Vertretungsstunden wie auch für 
erkrankte Kinder bereitzustellen.  

Termine  
Unterrichtsfrei wird der kommende Dienstag, der 02.11.2021 sein, da sich das Kollegium am ersten 
Pädagogischen Tag des Schuljahres in puncto Sicherheit, Erste Hilfe, Brandschutz und Schulneubau.  

Für die Viertklässler und ihre Eltern öffnen wir unsere Türen am Samstag, den 20.11.2021, von 9 bis 
12 Uhr und präsentieren die Unterrichtsfächer, unser Gebäude und unsere Konzepte. Zudem ist unsere 
schulische „Kinder-Website“ meckenheim-kag.info ist mit vielen aktuellen Informationen wieder 
online. Auch die Schulpflegschaft begrüßt, dass dieser Tag jedoch ohne unsere Lernenden der Klassen 
5-8 sowie der Oberstufe durchgeführt wird, um eine Vermischung und zusätzliche Kontakte in Zeiten 
der Pandemie zu verringern. Allein die Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 helfen als Lotsen im Haus.  
Da wir den zusätzlichen Schultag am Tag der offenen Tür jedoch im Jahresverlauf als einen extra freien 
Tag an Weiberfastnacht eingeplant haben, erhalten alle Schülerinnen und Schüler für diesen Samstag 
Aufgaben nach dem Stundenplan vom Donnerstag, zur selbstständigen Bearbeitung zu Hause. 

Der erste Elternsprechtag des Schuljahres, am Freitag, den 26.11.2021 wird erneut digital über Teams 
durchgeführt. Die Informationen zur online-Buchung werden Ihnen zeitnah zukommen.  
Der Präsenzunterricht entfällt an diesem Tag, es werden jedoch Aufgaben zum Selbststudium gestellt.  

Die meisten Fachkonferenzen sollen am Mittwoch, den 01.12.2021 ab dem späten Nachmittag, auf 
Vorschlag der Schulpflegschaft digital durchgeführt werden. Die Vorsitzenden laden entsprechend ein. 

Ganz besonders herzlich darf ich an die Einladung unseres Fördervereins zur Mitgliederversammlung 
am Montag, den 08.11.2021 um 19.30 Uhr im PZ an Sie weiterleiten. Es gilt dem bisherigen Vorstand 
für sein hervorragendes Engagement zu danken und ein neues Leitungsteam zu wählen. An dieser 
Stelle darf ich mich nochmals bei allen Mitgliedern für die so wichtige Unterstützung zahlreicher 
Projekte bedanken! Exemplarisch seien erwähnt: die Finanzierung der Lernplattform Mathe-Gym, 15 
neue Keyboards für den Musikunterricht, fünf Nähmaschinen für die Projektwoche und die 
Kostümerstellung des Theater XXL sowie Anschaffung von Speedropes für den Sportunterricht oder von 
Mikrophonen und einer Nebelmaschine für unseren Kulturbereich. Ein wichtiger Baustein ist zudem die 
finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten und Exkursionen.  
Anmeldungen bitte bis zum 04.11.21 per E-Mail: foederverein@meckenheim-kag.de 

Das Beste zum Schluss: In den nächsten Tagen können wird den Fördervereinen der beiden Schulen in 
Altenburg an der Ahr die Spendensumme über 43.000 Euro überreichen! Ein überwältigendes Ergebnis 
unserer gemeinsamen Anstrengungen beim Sponsorenlauf 2021.  
Ich erinnere daran, dass als Ausgleich für den Sponsorenlauf am Samstag, den 11.09.21, für uns alle die 
Weihnachtsferien faktisch schon einen Tag früher beginnen! Der letzte Schultag ist damit an unserem 
Gymnasium Mittwoch, der 22.12.2021! 

Ich wünsche uns allen bis dahin eine gute Zeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Dirk Bahrouz 


