
 

 

Newsletter 22/23- Nr. 3 
 
 
 
 

 

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

der Schulkalender weist im Monat November traditionell die Termine Tag der offenen Tür und 

Elternsprechtag auf. Letzterer findet auf Wunsch vieler Eltern wieder digital bzw. telefonisch statt, am 

Freitag, den 25.11.2022. Die Anleitung für die Buchung eines Termins ist am Ende dieses Newsletters 

abgedruckt. Für die Kinder erfolgt ein Studientag mit Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung zu 

Hause. 

In die Vorbereitung des Tags der offenen Tür, am Samstag, den 19.11.2022 von 9-12 Uhr haben die 

SV, die Schulpflegschaft und vor allem viele Lehrkräfte schon großes Engagement gelegt. Wir haben 

uns entschlossen, das Konzept des letzten Jahres zu erproben. So werden die Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgänge 5-8 zum Großteil zu Hause selbstständig an Aufgaben arbeiten.  

Die Stufen EF bis Q2 absolvieren einen digitalen „Tag der Zukunft“ im Rahmen der Studien- und 

Berufsorientierung, wo Unternehmen, Institutionen und vier Ehemalige unserer Schule in insgesamt 32 

Veranstaltungen über Studienfächer, Berufserfahrungen oder Freiwilligendienste berichten. 

Schülerinnen und Schüler der Jgst. 9 werden als Lotsen, Helfer beim Auf- und Abbau sowie in der 

Cafeteria aktiv sein.  

Dankbar sind wir für die Unterstützung durch Eltern der Schulpflegschaft und des Fördervereins. Ihre 

Beratung ergänzt im Besonderen die schulischen Angebote. 

Alle aktuellen Informationen sind auf unserer Website meckenheim-kag.de sowie der insbesondere für 

Kinder gestalteten Site: meckenheim-kag.info zusammengestellt, die einen weiteren guten Einblick in 

unser schulisches Schaffen bieten.  

Insgesamt ist das Infektionsgeschehen an unserer Schule immer noch sehr übersichtlich. In den letzten 
Wochen gab es nur wenige einzelne Meldungen von positiven COVID-Testergebnissen im häuslichen 
Umfeld durch Erziehungsberechtigte. Auch auf Seiten des Kollegiums kommt es aktuell leider zu 
einigen Ausfällen, die meist in der allgemeinen Erkältungswelle ihre Ursache haben.  

In den letzten Monaten wurden in zahlreichen Jahrgangsstufen und Klassen verschiedene Exkursionen 
und Aktionen mit dem Ziel „Stärkung des sozialen Zusammenhalts“ durchgeführt, finanziert über das 
Programm „Ankommen nach Corona“. In diesem Kontext werden bis zum Jahresende noch die 
Schülerinnen und Schüler des Schülerrates (ab Jg. 7) auf SV-Fahrt gehen sowie die Stufen 5 und 6 
gemeinsam die Oper Bonn besuchen. 

Die Schulkonferenz hat in einer Sondersitzung eine Erhöhung der Kostenobergrenze für die Skifahrt Jg. 
6 sowie die Fahrt nach Worriken Jg. 8 beschlossen. Dies war notwendig, da v.a. die Busunternehmen 
und die Herbergen die steigenden Kosten an uns weitergeben. In einer der kommenden Sitzungen wird 
die Schulkonferenz das Fahrtenprogramm nochmals kritisch unter verschiedenen Blickwinkeln (Kosten, 
Bedeutung für das soziale Lernen, Nachhaltigkeit, …) unter die Lupe nehmen.  

Wie berichtet hatte die Schulkonferenz auch die Handyregelung verändert. Die Umsetzung der 
Hausordnung zur Nutzung von Handys scheint jedoch schwieriger zu sein. Vermehrt mussten wir auf 
Schülerinnen und Schüler einwirken, die Fotos und Videos erstellten, diese bearbeiteten oder 
veröffentlichten. Die ist ungeachtet der Hausordnung grundsätzlich aus Gründen des Datenschutzes 
untersagt. Es wäre uns eine Hilfe, wenn Sie, liebe Eltern, dies mit Ihren Kindern bitte nochmals 
thematisieren würden.  
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Als einen besonderen Erfolg unserer Bemühungen sehen wir den Beschluss der Meckenheimer Politik, 
den Abschlussklassen unserer Campus-Schulen die Jungholzhalle für deren Abschlussfeiern zukünftig 
kostengünstiger zu überlassen. So entfällt für unsere Abiturienten nun die Grundgebühr über 1.200 €. 
Ein klares Bekenntnis zu unseren Meckenheimer Schülerinnen und Schülern, die lieber im Heimatort als 
in der Ferne ihren Abschluss feiern.  

Nach einigen technischer Herausforderungen werden in den kommenden Wochen die bereits 
angekündigten Kostenübersichten für das Schuljahr 2022/23, die u.a. den Schulplaner- und den M365-
Beitrag enthalten, über die Klassenleitungen ausgegeben.  

Mit freundlichen Grüßen 
D. Bahrouz 

 

Verschiedene Links: 

Unser Vertretungsplan: https://vertretung.meckenheim-kag.com/  
Anmeldung: Konrad   Passwort: KAG!2020 

Nachhilfebörse Talentify.Me: https://talentify.me/de-de  Erklärfilm: https://t1p.de/yw2n 
Codes für die Registrierung erhältlich im BOB oder bei Frau Mahlberg, Frau Schmitten und Frau Azzam. 
Bisher bieten 20 SuS vom KAG Nachhilfe an!  

Blog der Berufsorientierung: https://berufsorientierung-kag.com  
Die Berufsberaterin Frau Bettina Ey von der Agentur für Arbeit berät beim Elternsprechtag 
Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Eltern. Termine können unter https://berufsorientierung-
kag.com/berufsberatung-durch-frau-ey-am-elternsprechtag/ gebucht werden. 

Das MSB hat ein „Handlungskonzept Corona“ erstellt, welches über dessen Website erreichbar ist 

 

 

Elternsprechtag 25.11.2022 - Terminbuchungen 

Ab sofort bis zum 24.11.22, 10 Uhr, können Sie auf unserer Buchungsseite von MSBookings, 

unter https://t1p.de/y8iqt alle verfügbaren Termine der jeweiligen Lehrkräfte innerhalb eines 

Zeitfensters von 8 bis 18 Uhr selbstständig buchen, Kernzeit ist zwischen 15-17 Uhr.  

In der Eingabemaske hinterlegen Sie bitte den vollständigen Namen des Kindes, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre 

Telefonnummer. Außerdem gibt es die Möglichkeit, der Lehrkraft eine kurze Nachricht, z. B. bezüglich des 

Gesprächsanliegens oder dem Wunsch nach einem Telefonat zu hinterlassen. Sie erhalten danach eine 

automatische Bestätigungs-E-Mail und einen Teams-Besprechungstermin. Sofern Sie als E-Mail-Adresse die 

Schul-E-Mail-Adresse Ihres Kindes eintragen, wird der Termin automatisch im persönlichen Kalender erstellt.  

Sollte es Ihnen technisch nicht möglich sein, an der elektronischen Buchung teilzunehmen, wenden Sie sich bitte 

telefonisch an unser Sekretariat.  

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Gesprächstermine bei den einzelnen Lehrkräften entsprechend deren 

Beschäftigungsumfang unterschiedlich ist. Bitte nutzen Sie auch die regelmäßigen wöchentlichen 

Sprechstunden der Lehrkräfte. Komplexe Sachverhalte, die eine absehbar längere Beratungszeit als die 

maximal zehn Minuten am Elternsprechtag erfordern, sollten an einem separaten Termin, vereinbart direkt 

über eine E-Mail mit der Lehrkraft (vorname.nachname@meckenheim-kag.com), erörtert werden. 

https://vertretung.meckenheim-kag.com/
https://talentify.me/de-de
https://t1p.de/yw2n
https://berufsorientierung-kag.com/
https://berufsorientierung-kag.com/berufsberatung-durch-frau-ey-am-elternsprechtag/
https://berufsorientierung-kag.com/berufsberatung-durch-frau-ey-am-elternsprechtag/
https://schulministerium.nrw/
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/handlungskonzept_corona_28.7.2022.pdf
https://t1p.de/y8iqt


 

 

Die Besprechung können Sie am Elternsprechtag über den Link starten. Sie können, müssen aber nicht die 

Kamera einschalten. Im Sinne des Datenschutzes weise ich darauf hin, dass allen Gesprächsteilnehmern 

transparent gemacht werden muss, wer alles teilnimmt, zum Beispiel beide Elternteile oder ggf. auch die 

Schülerin oder der Schüler. Eine Aufzeichnung des Gesprächs ist nicht erlaubt.  


