Newsletter 22/23- Nr. 1

09.08.2022
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde,
in diesen Tagen starten wir in das neue Schuljahr 2022/2023, hoffentlich gut erholt und mit Vorfreude
auf das Wiedersehen mit Freundinnen und Freunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einfach allen
Aktiven in unserer Schulgemeinde.
Das Sekretariat und das Kollegium haben sich organisatorisch auf den Neustart vorbereitet, zahlreiche
Listen wurden erstellt oder die Klassenbücher beschriftet. Die Lehrerinnen und Lehrer haben engagiert
ihren Unterricht für die verschiedenen Lerngruppen vorbereitet. In unserem Schul-Office wurden durch
unser Admin-Team alle 840 Benutzer aktualisiert und über 9000 Mal Lernende und Lehrende den rund
400 neuen Unterricht-Teams automatisiert zugeordnet.
Zu Hause sind sicher auch schon bereits Hefte und Mappen sowie weitere wichtige Utensilien für den
Schulalltag zurechtgelegt und die Bücher bzw. Arbeitshefte aus dem Eigenanteil (vgl. Liste auf der
Schulhomepage) besorgt worden. Also kann es los gehen!
Sind der Montag und Dienstag noch Konferenzen und wenigen Nachprüfungen vorbehalten, so öffnen
sich, mit Ausnahme für die Klassen 5, die erst am Donnerstag im PZ eingeschult werden, am Mittwoch,
den 10.08.22 ab 7.30 Uhr die Türen zu den Klassenräumen. Um 7.50 Uhr beginnt der Unterricht mit
zwei Ordinariatsstunden bei den Klassen- und Stufenleitungen und endet nach der 5. Stunde. Sollte
das Wetter wie angekündigt sehr heiß werden, wird der Unterricht am Campus in den folgenden Tagen
in Form von 35-minütigen Kurzstunden erfolgen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der
Schulhomepage.
Die Schülerinnen und Schüler bitten wir an die Vorlage der unterschriebenen Zeugnisse zu denken. Den
neuen Schulplaner, der als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Lernenden, Lehrenden und
Elternhaus dient, teilen wir in den Klassen aus.
Sie, liebe Eltern, sind ab Montag, dem 15.08.22 zu den Elternabenden eingeladen. Die Einladungen zu
den unterschiedlichen Terminen der verschiedenen Stufen sollten zeitnah über die
Klassenpflegschaften zugehen. Auch sind diese Termine, wie alle anderen, auf der Schulhomepage
zusammengestellt. Wir blicken auf eine sehr konstruktive Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Gremien und Gruppen in unserer Schule in den vergangenen Jahren zurück. Danke an alle engagierten
Personen!
Der Aufruf zur Mitwirkung aus dem Ministerium für Schule und Bildung (MSB), der auf unserer
Schulhomepage http://www.meckenheim-kag.de eingestellt ist, zeigt nochmals wesentliche Eckpunkte
der Zusammenarbeit auf.
Ebenfalls im Anhang ist das Informationsschreiben des MSB zu den Corona-Maßnahmen. Das
ausführliche Handlungskonzept Corona ist auf der Website des MSB eingestellt.
Konkret bedeutet dies für uns, dass die bewährten Hygienemaßnahmen Fortbestand haben.
Wir empfehlen demnach weiterhin das Tragen einer medizinischen Maske/FFP2 Maske, wenn die
Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Entsprechend der Empfehlung des Schulministeriums werden wir am ersten Schultag mit allen
Schülerinnen und Schülern in der Schule einen Corona-Selbsttest durchführen. Sofern Sie Ihr Kind
selbst vorab zu Hause oder mittels eines Bürgertests testen, geben Sie bitte Ihrem Kind eine formlose
Mitteilung über das negative Testergebnis mit in den Unterricht. Ab der kommenden Woche werden
wir jedem Kind/Jugendlichen Selbsttests zur Durchführung zu Hause ausgeben. In der Schule wird
zukünftig nur noch anlassbezogen bei ersichtlichen Symptomen durch die Lehrerinnen und Lehrer ein
Selbsttest veranlasst. An dieser Stelle die dringende Bitte: lassen Sie zur Sicherheit der anderen
Personen Ihr Kind zu Hause, sobald typische Erkältungssymptome, Übelkeit, Kopfschmerzen oder
Fieber auftreten!
Bitte informieren Sie im Falle einer Erkrankung oder Quarantäne das Sekretariat zeitnah zum
Schulbeginn telefonisch oder per E-Mail. Informationen zu den Unterrichtsinhalten geben die
Lehrerinnen und Lehrer direkt, über die Hausaufgabenpartner oder via Teams weiter.
Die in der Schulkonferenz beschlossenen Elternbeiträge zu M365, Schulplaner, TAM-Heft und ggf.
Schutzbrillen erbitten wir in diesem Jahr auf dringenden Wunsch aus der Elternschaft erneut per
Überweisung. Der Jahrgangsstufe entsprechende individuelle Rechnungen versenden wir in Kürze.
Im kommenden Schuljahr werden wir endlich auch wieder mehr Arbeitsgemeinschaften (AGs)
anbieten können. Hierzu zählen beispielsweise der Schulchor, ein Instrumentalkurs, Yoga, Marathon,
Sporthelfer, Minecraft, die Medienscouts, eine Technik- sowie eine Rechtskunde-AG. Die Lehrerinnen
und Lehrer werden die Schülerinnen und Schüler über Teams entsprechend informieren.
Soweit die Lage es zulässt, freuen wir uns wieder über Exkursionen und Klassenfahrten, die das soziale
Miteinander in den Klassen und Stufen im Besonderen fördern und den Schulalltag bereichern.
Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Meckenheim und Le Mée-sur-Seine werden von
Freitagabend bis Sonntagnachmittag, 23.-25.09.2022, etwa 20 französische Schülerinnen und Schüler
im Alter zwischen 11 und 15 Jahren Meckenheim besuchen. Hierfür suchen wir Gastfamilien, die bereit
sind, die Jugendlichen an dem Wochenende zu beherbergen, evtl. auch gleich zwei Lernende
gleichzeitig. An dem kostenlosen geplanten Programm können auch die deutschen Schülerinnen und
Schüler gerne teilnehmen. Bitte melden Sie sich zeitnah über die E-Mailadresse
daria.trimborn@meckenheim-kag.com bei uns. 2023 können wiederum unsere Schülerinnen und
Schüler Frankreich unter Federführung des Bürgervereins besuchen.
Uns allen wünsche ich einen guten Start in unser Schulleben am KAG. Engagement, Frohsinn und Erfolg
mögen das neue Schuljahr 2022/2023 begleiten.
Mit freundlichen Grüßen
D. Bahrouz

