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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesem Newsletter fasse ich zusammen, welche Entwicklungen sich aktuell in unserem Konrad-Adenauer-
Gymnasium ergeben. 

Schulöffnung: 
Der Unterricht der Q1 in zwei Intensivwochen ist gut angelaufen. Ungewöhnlich bleibt die Aufteilung der Lernen-
den auf zwei Räume, die teilweise zeitgleich unterrichtet werden. Eine kleine Herausforderung stellt das zeitnahe 
Einstellen von Unterrichtsergebnissen und Material für das parallele Distanzlernen dar, denn das muss nach dem 
Unterricht noch zusätzlich erfolgen. Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe, die vom Präsenzunterricht beur-
laubt sind, informieren sich über die EVA-Cloud hinaus bitte auch bei Mitschülern, wie bei sonstigen Beurlaubun-
gen auch. Alle Lehrer sind zudem via E-Mail direkt erreichbar. 

Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen bereitet keine Probleme. Die Räume werden täglich angemessen gerei-
nigt inkl. der Kontaktoberflächen. Die Wegeregelungen sind eindeutig, an das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in 
den Gängen gewöhnt man sich. Auch wird während der Pausen der Mindestabstand weitgehend eingehalten. 

Dies bleibt hoffentlich auch so für die Zeit, wenn die Schülerinnen und Schüler der EF und weiterer Jahrgänge in 
die Schule kommen. Unsere Planungen wurden über die Klassenleitungen per E-Mail versendet. (Bitte melden Sie 
sich zeitnah, falls Sie nichts erhalten haben direkt bei den Klassenleitungen!) 
Da es keine Zwischenreinigung der Räume in den Pausen gibt, ist die Raumkapazität sehr beschränkt. Zudem sind 
unsere Gänge derart eng, dass wir eine noch höhere Fluktuation zum Schutz vor Ansteckung vermeiden wollen. 
Daher wird jede Klasse bis zu den Sommerferien nur drei Mal in der Schule unterrichtet, wobei leider fast alle 
Lerngruppen geteilt werden müssen. 

ABER: Die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich schon sehr, Euch Kinder und Jugendliche endlich wiederzusehen! 
Dies ist auf Eurer Seite hoffentlich genau so ;-) ! 
In den gemeinsamen Stunden des Präsenzlernens hier im KAG werden wir auch die neuen Klassenleitungen im 
Schuljahr 2020/21 sowie in der Stufe 6 die neue Klassenzusammensetzung in Klasse 7 nach gewählter 2. Fremd-
sprache kommunizieren.  

Distanzlernen: 
Weiterhin wird es Lernmaterial über die EVA-Cloud geben. Parallel arbeitet eine Kollegiums-Arbeitsgruppe zu-
sammen mit einigen Eltern an der Einrichtung eines Lernangebots über Office 365. Aktuell läuft eine Pilotphase in 
einer Mittelstufenklasse sowie in einigen Kursen der Q1 an. Vielleicht können wir im Sommer gänzlich umsteigen. 
Die Plattform soll dann nicht nur das Distanzlernen modifizieren sondern grundsätzlich das Unterrichtsangebot 
vor Ort ergänzen und beispielsweise Gruppenarbeiten und Projekte innerhalb verschiedener Lerngruppen ermög-
lichen. 

Nach der breiten Diskussion verschiedener Videoangebote haben wir uns entschieden, an unserer Schule das 
Werkzeug TEAMS von Office 365 einzuführen und zukünftig zu verwenden. Noch in dieser Woche werden Ac-
counts und Fortbildungsangebote für die Kolleginnen und Kollegen eingerichtet, so dass sie ihre Schülerinnen und 
Schüler zukünftig zu Videokonferenzen einladen können. In diesem Zusammenhang werden alle gebeten der ent-
sprechenden Datenschutzerklärung, die über die EVA-Cloud verteilt wird, zuzustimmen und in die Ergebnis-Cloud 
einzustellen.  

Uns ist bewusst, dass es nicht in allen Familien reibungslos möglich ist, Geräte und Hilfestellung für eine Teilnah-
me an den Meetings zur Verfügung zu stellen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren engagierten Einsatz über 
die Begleitung beim Distanzlernen hinaus nun auch bei den Video-Treffen. Nochmals erinnere ich an mein An-
gebot, im Einzelfall einen PC-Arbeitsplatz in der Schule zu nutzen! Das Sekretariat ist täglich erreichbar! 

Die Rahmenbedingungen zu Leistungsbewertung und Versetzung sind auf der FAQ-Website des MSB erläutert. 
Selbstverständlich sind auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Stufenleitungen im Bilde. 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
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Zum Ende des Schuljahres werden nur von der Stufe EF die Schulbücher zurückgegeben. Alle anderen behalten 
zunächst die meisten Bücher. Der Wechsel erfolgt dann im ersten Quartal des neuen Schuljahres. Details organi-
sieren die Fachlehrkräfte und Klassenleitungen. 

Aktuell stehen auf unserer To-do-Liste unter anderem die Planungen der Zeugnisausgabe, wie auch ein möglicher 
Start ins Schuljahr 2020/2021. 

Unseren Abiturienten wünschen wir weiterhin viel Erfolg für die letzten Klausuren und die mündlichen Prüfungen 
in der kommenden Woche, ebenso wie unseren Schülerinnen und Schülern der Stufen EF und Q1 bei ihren anste-
henden Klausuren, die die Lehrkräfte mit viel Engagement den schwierigen Rahmenbedingungen angepasst ha-
ben.  

Ich wünsche uns allen einige gute Wochen und grüße bis zu meinem nächsten Newsletter noch vor den Sommer-
ferien herzlich 

D. Bahrouz 
 

 
 
 
 




