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

der neue Schulalltag im Wechselunterricht mit mehrmaligen Selbsttestungen der Schülerinnen und 
Schüler sowie aller Beschäftigten in der Woche hat sich nun eingespielt.  
Das Abitur haben wir erfolgreich durchgeführt, alle Abiturientinnen und Abiturienten haben die 
schriftlichen Arbeiten abgelegt nachdem sie sich zuvor alle am Vortag selbst getestet hatten oder eine 
Bürgertestbescheinigung vorlegen konnten. Ein sehr verantwortungsvoller Umgang von allen Seiten, 
wofür ich mich herzlich bedanke! 

Das anfängliche Chaos mit den Klassenarbeiten bitte ich zu entschuldigen. Unsere Planung basierte 
zunächst noch auf der Vorgabe, mindestens zwei Arbeiten schreiben zu müssen. Entsprechende 
Hektik stellte sich bei den Fachlehrkräften nach Ostern ein, noch alle Leistungsnachweise kombiniert 
mit A- und B-Woche zu planen. Das Schulministerium (MSB) hat aus unserer Sicht viel zu spät 
entschieden, dass nur mindestens eine Klassenarbeit geschrieben werden muss.  
Dankbar bin ich dem Schulträger, der es uns auf unser Drängen hin nun ermöglicht, neben den 
Abiturklausuren auch Klassenarbeiten der Sek I in der Jungholzhalle zu schreiben, soweit diese frei ist. 
Dies bedeutet für uns, dass ganze Klassen und Kurse die Leistungsnachweise zeitgleich und doch 
getrennt in der modernsten Halle der Stadt ablegen können. Dieses Vorgehen hat uns auf individuelle 
Nachfrage das MSB als zielführend und den Vorgaben entsprechend bestätigt.    

Den auf unserer Website veröffentlichten Testkalender haben wir nochmals angepasst. Bewährt hat 
sich die Durchführung von Selbsttests gleich am Montagmorgen. So wurde in dieser Woche ein Kind 
im Schnelltest als positiv identifiziert, dessen anschließender PCR-Test die Infektion bestätigte. 
Daraufhin konnten wir umgehend reagieren und nur ein weiteres Kind musste in Quarantäne 
aufgrund eines nicht regelkonformen Verhaltens vor dem Unterrichtsbeginn. Wie die Maske, zählt der 
Test nun schon zum Schulalltag. Die Verteilung der Tests erfolgt reibungslos dank des Engagements 
unserer Sekretärinnen und Lehrkräfte. Immer häufiger beginnt der Unterricht schon, während der 
Entwicklungszeit des Tests.  Zudem hat endlich ein zunehmender Teil unseres Lehrerkollegiums eine 
Erstimpfung bzw. einen Termin dafür erhalten. Dennoch muss ich alle Beteiligten erinnern und 
ermahnen, auch weiterhin an den wichtigen AHA- und Lüftungsregelungen festzuhalten! 

Folgende wichtige Termine aus dem aktuellen Schulkalender fasse ich nochmals zusammen: 

Fr  14.05.   Beweglicher Ferientag 
Mo 17.05. Abiturprüfungen, Studientag Kl. 5-Q1 
Mi  19.05. Kurzstunden am Vormittag und  
     digitaler Elternsprechnachmittag 
Mo 24./ Di 25.05. Pfingstferien 

Mi 02.06. pädagogischer Tag, Studientag Kl. 5-Q1 
Fr  04.06. Unterricht! 
Mi 23.06.  Zeugniskonferenzen, unterrichtsfrei 
Fr  02.07.  Zeugnisausgabe nach der 3. Stunde;  
      Sommerferien bis zum 17.08.21 

Aktuell halten wir an zahlreichen Nachmittagen pädagogische Klassenkonferenzen ab, unter anderem 
um die Beratungen am Elternsprechtag vorzubereiten. Die Terminvergabe zum kommenden 
Elternsprechnachmittag soll erstmals über ein online-Buchungssystem erfolgen. Die Details werden 
wir zeitnah kommunizieren. 

Uns allen wünsche ich eine fruchtbare Zeit mit möglichst bald, zumindest im privaten Bereich, 
weniger Einschränkungen, soweit die sinkenden Inzidenzwerte dies in Meckenheim zulassen.  
Mit freundlichen Grüßen 
D. Bahrouz 

5
.
0
2
.
2
0
2
1 

06.05.2021 


