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

nun haben wir es geschafft! Endlich Ferien, endlich Weihnachten! 

Verbunden mit meinen Weihnachtsgrüßen erhalten Sie den letzten Newsletter des Jahres 2021. 

Zu den Vorbereitungen auf das Fest zählte im Dezember erneut die Aktion „Glück in der Box“. Unser Dank geht 

an alle großzügigen Spenderinnen und Spender der zahlreichen bunten Päckchen, die die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Tafel an bedürftige Kinder aus Meckenheim und Rheinbach umgehend verteilt haben. Dank auch 

an den Q2-Kurs-Ev. Religion für die Organisation bei uns. 

Einen besonderen Dank spreche ich unseren Sekretärinnen aus, die die über tausend Selbsttests wöchentlich 

stets vorbereitet haben. Mein Dank gilt auch den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, für deren 

selbstverständliche und zuverlässige Testdurchführung. Zum Ende des Jahres lässt sich resümieren, dass 

insgesamt in diesem Schuljahr bisher sieben Selbsttests in der Schule ein positives Ergebnis in den Klassen 5A, 

6A, 6D, 9C und Q2 aufwiesen. Seit Mitte November hatten wir keine positiven Ergebnisse mehr im KAG.  Dies ist 

auch Dank der Umsicht und des Testens zu Hause der Fall. Detailliertere Zahlen zu positiven Verdachtsfällen 

oder bestätigten Erkrankungen außerhalb der Schule liegen uns nicht exakt vor, ebenso ist die stets wechselnde 

Zahl von Personen in Quarantäne nicht eindeutig ermittelbar.  

Ich darf mich bei allen in der Schulgemeinde für ihr umsichtiges Handeln und ihr Verständnis für den an mancher 

Stelle auch schwierigen Schulalltag bedanken und sehe angesichts dieses Gemeinschaftsgefühls zuversichtlich in 

die für uns alle noch nicht klar absehbare Zukunft.   

Der Presse haben wir entnommen, dass über eine mögliche Veränderung des Ferienendes oder die 

Unterrichtsform noch nicht entschieden wurde. Hier erwarten wir Informationen des Ministeriums in der ersten 

Januarwoche. Ob und in welcher Weise die Berufsorientierungswochen (BOW) in der Stufe EF im Januar 

durchgeführt werden, kann leider aktuell ebenfalls nicht abschließend festgelegt werden.  

Dennoch planen wir zahlreiche Aktionen des Schullebens über den Unterricht hinaus. So haben wir erste 

Termine für Tage zur Klassenstärkung mit verschiedenen Dienstleistern vereinbart. Auch soll das 

Coolnesstraining in den Stufen 7 und 8 im Frühjahr durchgeführt werden. Beide Programme sollen nach Planung 

unserer schulischen Projektgruppe, bestehend aus Eltern-, Schüler- und Lehrervertretern, über das Schul- und 

Schulträgerbudget der Fördermaßnahme „Ankommen und Aufholen nach Corona“ finanziert werden.  

Zugleich hat die Projektgruppe die Kooperation mit dem sozialen Bildungsnetzwerk Talentify.Me 

vorangetrieben. Schülerinnen und Schüler unserer Schule können über diese digitale Plattform Nachhilfe 

anbieten oder suchen. Der Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Pinnwand ist, dass Sie als Eltern auch von zu 

Hause aus Nachhilfeangebote finden können. Die Nachhilfe kann online über Teams oder real stattfinden. Über 

die Kosten müssen sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig einig werden.  Alle weiteren Informationen 

haben wir am Ende dieses Newsletters sowie in Teams zusammengestellt, unter anderem auch einen Erklärfilm 

der SV und des BOB-Teams. Zusätzlich wird es eine digitale Infoveranstaltung via Teams am 18.1.22 um 18 

Uhr geben (LINK).  

Die von der Politik ansonsten angekündigte Unterstützung lässt leider noch auf sich warten. So konnte seitens 

der Bezirksregierung bisher leider kein zusätzliches Personal eingestellt werden obwohl wir auch hier frühzeitig 

ein Förderkonzept seitens der Schule erstellt haben. Wir hoffen zudem, dass der Schulträger die zum 

Halbjahreswechsel vom Ministerium angekündigten Bildungsgutscheine für Nachhilfe bei entsprechenden 

Instituten ausgeben kann. 

Doch bevor das zweite Schulhalbjahr beginnt, ist nun zunächst Zeit für eine verdiente und notwendige Pause. Ich 

wünsche Ihnen erholsame Tage. Mögen Sie Zeit finden für schöne Dinge im Kreis lieber Menschen und kommen 

Sie gut in das Jahr 2022! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dirk Bahrouz 
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https://t1p.de/yw2n
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE5ZDA2MjQtNTE5My00Mzk0LThiYjQtMTdkMmNkNDlmZWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd9bd09a-75f0-484d-97c2-6e5586f233be%22%2c%22Oid%22%3a%22908ff3d4-3538-45fe-ba16-06fe298988d3%22%7d


 

 

 

 

Talentify.Me 

 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass unser KAG nun Partnerschule des sozialen Bildungsnetzwerks 

Talentify.Me ist. Sowohl Eltern als auch Schüler:innen unserer Schule haben mehrfach den Wunsch nach einer 

Nachhilfebörse geäußert. Zusammen mit der SV, einzelnen Eltern und der Schulleitung haben wir beraten und 

entschieden, die Plattform Talentify.Me dafür zu nutzen. Freiwillige Schüler:innen unserer Schule können nun 

über diese digitale Plattform Nachhilfe anbieten oder suchen. Der Vorteil gegenüber einer herkömmlichen 

Pinnwand ist, dass Sie als Eltern auch von zu Hause aus Nachhilfeangebote vor Ort oder auch überregional 

finden können. Die Nachhilfe kann online oder real stattfinden. Über die Kosten müssen sich die Schülerinnen 

und Schüler selbstständig einig werden.   

 

Für die Registrierung benötigt man einen Code, den alle Schüler:innen im Januar montags und freitags in den 

Pausen im Berufsorientierungsbüro (BOB, R133) erhalten können. Alternativ sende ich Ihnen auf Anfrage per 

Mail an anna.azzam@meckenheim-kag.com den Code auch gerne zu.  

 

Gemeinsam mit der SV und dem Schüler-BOB-Team haben wir einen Erklärfilm zu Talentify.Me gedreht, welcher 

im KAG-Team in Kanal News eingestellt ist.  

Zusätzlich wird Frau Werner von Talentify.Me am 18.1.22 um 18 Uhr in einer digitalen Infoveranstaltung die 

Plattform allen Interessierten Schüler:innen und Eltern vorstellen. Hier der Link zu der Veranstaltung 

(https://t1p.de/hni68).  

Wir sind gespannt, ob und wenn ja, wie viele Schüler:innen dieses Angebot nutzen werden und ermutigen alle 

interessierten Schüler:innen dazu sich zu registrieren! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Anna Azzam 

(Koordination am KAG) 
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