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Presseinformation mit der freundlichen Bitte
um Berichterstattung
Wir gehen mit Corona in die nächste Runde! - Das Konrad-AdenauerGymnasium startet ins Schuljahr 2020/2021
Unter besonderen Bedingungen und gut gerüstet nehmen alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft ihre gemeinsame Arbeit im neuen Schuljahr auf.
Für das Kollegium des Meckenheimer Gymnasiums endeten die Sommerferien bereits eine knappe Woche vor
Schulstart: Alle Kolleginnen und Kollegen bilden sich fort im Umgang mit der Microsft-Plattform Teams und bereiten
sich so auf ein neues, weiterhin von der Pandemie beeinflusstes Schuljahr vor. Wenn auch nach wie vor ohne
dienstliche Endgeräte, so konnten wir uns dank des Engagements von Kolleginnen und Kollegen in Zusammenarbeit
mit Eltern in einer mit der Digitalisierung betrauten Arbeitsgruppe für die neue Lern-Lehr-Situation vorbereiten. Die
Einführung in die Arbeit mit Teams für die Schülerinnen und Schüler in den ersten Schultagen stellte eine logistische
Herausforderung dar, ist aber geglückt. So können wir das neue System im Unterricht bereits erproben und
sicherstellen, dass im Falle einer erneuten Schulschließung das Distanzlernen in einer für alle zufriedenstellenden
Qualität gelingt
Vorerst sind alle froh, wieder in der Schule zu sein. Es hat sich ein Alltag entwickelt, in dem wir, trotz gewisser
Einschränkungen insbesondere bei kooperativen und experimentellen Arbeitsformen, das gewohnt hochwertige
Unterrichtsniveau erreichen. Da diese Einschränkungen wie beispielsweise das weitgehende Wegfallen von
Schülerexperimenten oder Gruppenarbeiten dem Infektionsschutz und somit dem Schutz aller geschuldet sind, werden
sie akzeptiert.
Eine ebensolche Akzeptanz konnten wir auch beim Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung feststellen. Solidarität wird an
unserer Schule großgeschrieben. So tragen die meisten Schülerinnen und Schüler sowie die Kolleginnen und Kollegen
weiterhin die Mund-Nasen-Bedeckung, selbst nach der Aufhebung der Maskenpflicht durch das MSB am 31.08.2020.
Auf diese Weise solidarisieren sich alle mit Risikopatienten und ihren Angehörigen und tragen dazu bei, den
Präsenzunterricht zu gewährleisten. Insgesamt ist das Zusammenwirken der Schulgemeinschaft geprägt von
gegenseitigem Respekt und Verantwortungsbewusstsein, gleichwohl die Standpunkte der Beteiligten durchaus
vielfältig sind und viele Aspekte rund um die Pandemie kontrovers diskutiert werden.
Als zusätzliche Schutzmaßnahme und um künftige Verhaltensrichtlinien auf einer soliden Grundlage beschließen zu
können, unterzieht sich ein Großteil des Kollegiums regelmäßig einer Testung, die in der Schule durchgeführt wird.
Wir sind zuversichtlich, dass uns ein erneuter Lock down oder eine langfristige Schulschließung auch dank des
verantwortungsvollen Handelns am Schulcampus, nicht ereilt. Nichtsdestotrotz sind wir gerüstet.
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