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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde,
der Schulstart ist geschafft.
In dieser Woche haben wir die Informationen zu unseren 18 neuen Arbeitsgemeinschaften in Teams,
über unsere Schulhomepage sowie über Aushänge im PZ veröffentlicht.
Endlich können wir über den Regelunterricht hinaus AGs aus den Bereichen Kultur, Medien, Digitales,
MINT, Sprachen und Sport stufenübergreifend anbieten. Fünf AGs werden in Kooperation mit dem
MSV (Meckenheimer Sportverein) angeboten, worüber wir besonders dankbar sind. Bitte besprechen
Sie sich mit ihren Kindern über dieses vielfältige Angebot. Die Anmeldungen erfolgen je nach AG über
die Aushänge oder direkt über die Lehrkräfte.
Neu formuliert hat die Schulkonferenz in der Hausordnung den Passus zur Nutzung von Handys,
Smartphones bzw. -uhren sowie anderen technischen Geräten (im Schulplaner, S. 22, Absatz I.6).
So werden die Worte „dürfen“ und „müssen“ durch das Wort „sollen“ ersetzt: Die Geräte „sollen von
7.40 Uhr bis zum Ende der sechsten Stunde sowie während des Nachmittagsunterrichts (…) nicht
genutzt werden. Die Geräte sollen ausgeschaltet sein (…).“
Auf den ersten Blick scheint die Regelung damit offener und einfacher zu werden. Hintergrund ist, dass
eine rechtskonforme Sanktionierung des bis dato verbotenen Gebrauchs seitens der Schule nicht
durchgesetzt werden konnte und kann, gab es an anderen Schulen doch schon Regressansprüche
wegen verkratzter Displays u. ä. Daher werden nun alle Schülerinnen und Schüler vor die
Herausforderung gestellt, selbstverantwortlich die Geräte nicht zu nutzen, es sei denn im Kontext des
Unterrichts. Eine Ausnahme bildet weiterhin die Oberstufe in abgegrenzten räumlichen Bereichen.
Machen wir alle uns nochmals bewusst, dass das persönliche Gespräch in den Pausen, Sport, Spiel und
Chillen wichtiger und gesünder als Chatten und Gamen sind!
Eine aktuelle Meldung zu guter Letzt: Das mit dem Ende der Sommerferien nicht auch der Sommer mit
seinen hohen Temperaturen endet, war wohl allen klar. Besonders die Klassenräume an der Südseite
der Schulgebäude heizen sich aktuell deutlich auf, wobei auch Dauerlüften keine Abhilfe schafft.
Dennoch haben wir uns entschlossen, die zweite Schulwoche mit regulären Stunden abzuhalten.
Trinkpausen und kurze Erholungsgänge auf den Schulhof waren erfrischend. In den kommenden zwei
Tagen ist jedoch erneut mit besonders großer Hitze zu rechnen, warum wir Mittwoch und Donnerstag
auf Kurzstunden wechseln. Die sechste Stunde endet damit um 11.55 Uhr, der Nachmittagsunterricht,
z.B. die 9. Std., um 13.20 Uhr. Ein Teil der Übungseinheiten wird in die Hausaufgaben verlegt. Bitte
informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Schulwebsite zum Tagesgeschehen.
Abschließend darf ich mich für die große Bereitschaft zahlreicher Eltern zur Mitarbeit in den
Klassenpflegschaften, Fachkonferenzen und Diensten z. B. in der Bibliothek bedanken. Mein Dank gilt
auch den Mitgliedern der Schülervertretung (SV), die in den Klassen die Wahlen der Klassensprecherinnen und Klassensprecher durchgeführt haben. Ein deutliches Zeichen für ein starkes WIR am KAG!
Mit freundlichen Grüßen
D. Bahrouz

