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

gestern konnten wir unseren 73 Abiturientinnen und Abiturienten in einem feierlichen Rahmen die 
Abiturzeugnisse überreichen. Nicht nur das Wetter, vor allem die Location, organisiert von Eltern und 
Schülern des Jahrgangs, haben überzeugt! Traditionell hat auch der Bürgermeister zusammen mit 
Vertreterinnen des Bürgervereins, einzelne Schülerinnen für ihr herausragendes schulisches und 
außerschulisches Engagement mit dem Bürgerpreis der Stadt Meckenheim geehrt. 
Danke an alle fleißigen Planer, Organisatoren, Helfer und Gäste! 

Wie wir der Presse schon entnehmen konnten, wird ab morgen, Montag, dem 21.06.2021, die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) im Freien, das bedeutet auf dem Schulhof, wie 
auch im Sportunterricht aufgehoben. Allerdings kann selbstverständlich auch weiterhin freiwillig eine 
Maske getragen werden.  
Im Gebäude halten wir an den AHA-Regeln, der Masken- und der Testpflicht fest. 

Aktuell wird es am Campus keine Corona-Impfaktion geben. Eine Meinungsbildung pro oder contra 
ist individuell nicht einfach. Auch auf Anregung der Schulpflegschaft empfehlen wir die Info des RKI. 
Die STIKO hat bisher keine Impfempfehlung für Kinder ausgesprochen. Es gibt jedoch Ärzte, auch in 
Meckenheim, die eine Impfung für ältere Schülerinnen und Schüler individuell anraten und 
durchführen. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf im privaten Bereich.  

Am kommenden Mittwoch, den 23.06.2021 hält das Kollegium ganztägig die Zeugniskonferenzen zum 
Ende des Schuljahres ab, warum kein Unterricht stattfindet. 

Die traditionelle Projektwoche wie auch der Tag für Afrika in der letzten Schulwoche vor den Ferien 
fallen in diesem Jahr leider nochmals aus. Aber ein Highlight wird es dennoch für einige geben! So 
spielt eine besondere Besetzung des Theater XXL für jeweils zwei Klassen 5 oder 6 im Schulvormittag 
ihr diesjähriges Stück auf. Endlich wieder eine stufenübergreifende Aktion, wenn die 
Oberstufenschülerinnen und -schüler für die Jüngeren mit Abstand spielen. 

Nur wenige Nachweise über einen notwendigen Masernschutz sind den Klasseleitungen noch nicht 
vorgelegt worden. Auch sind schon viele Elternbeiträge zum Office365 auf unserem 
Verwaltungskonto eingegangen. Bitte denken Sie ggf. unbedingt vor den Ferien noch daran! 

Ich freue mich, Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bald schon wieder ohne Maske auf dem 
Schulhof zu erkennen und hoffe auf gute zwei Wochen bis zu den Sommerferien! 

Mit freundlichen Grüßen 
D. Bahrouz 
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https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Infoblatt_Impfung_Kinder_und_Jugendliche.pdf?__blob=publicationFile

