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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde,
.
0
Highlight der letzten Wochen war für uns die Übergabe der Spenden aus dem Sponsorenlauf
2 an die
Grundschule Altenahr 17.000 € und an die Ahrtalschule Altenahr 25.000 € sowie jeweils Spiel. und Sportgeräte
wie Bälle, Springseile oder Frisbees im Wert von jeweils 500 €.
2
0
Zudem haben sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit lyrischen Beiträgen an den städtischen
2
Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit sowie dem Gedenken an die Reichsprogromnacht
beteiligt.
1
Ferner hat der bisherige Vorstand unseres Fördervereins, Frau Klein, Frau Lützen sowie Herr Huth, den
Staffelstab an den neugewählten Vorstand mit Frau von Perfall, Frau Fink-Grell, Frau Soboll sowie Frau Groß
weitergegeben.
Unser Dank gilt allen engagierten Beteiligten!
Der Schulkalender weist im Monat November noch die Termine Tag der offenen Tür und Elternsprechtag auf.
Letzterer findet, wie angekündigt, digital bzw. telefonisch am Freitag, den 26.11.2021 statt.
Ab sofort bis zum 24.11.21, 14 Uhr, können Sie auf unserer Buchungsseite von MSBookings, unter
https://t1p.de/8wrm alle verfügbaren Termine der jeweiligen Lehrkräfte innerhalb eines
Zeitfensters von 8 bis 18 Uhr selbstständig buchen. In der Kernzeit zwischen 15-17 Uhr sind
nahezu alle Kolleginnen und Kollegen erreichbar.
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.
Leider sind die Namen der Lehrkräfte nicht alphabetisch sortiert. Eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung ist auf
unserer Schulwebsite eingestellt. 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.
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.
In die Vorbereitung des Tags der offenen Tür haben die SV, die Schulpflegschaft und vor allem viele Lehrkräfte
schon großes Engagement gelegt. Angesichts der Entwicklung der Pandemie haben wir uns jedoch entschlossen,
diesen Tag für die Öffentlichkeit abzusagen! Unsere bestehenden Websites meckenheim-kag.de sowie die
insbesondere für Kinder gestaltete Site: meckenheim-kag.info werden noch um weitere Informationen und
Videos ergänzt und geben sicherlich auch einen guten Einblick in unser schulisches Schaffen. Vielleicht können
wir ja im Frühjahr die Türen noch für einen Besuch öffnen.
Daher bleibt es auch bei der Regelung, dass von den Klassen 5-8 am Samstag, den 20.11.21, Aufgaben in Distanz
bearbeitet werden und die Oberstufenschüler an den vorbereiteten Workshops zur Berufsorientierung
teilnehmen. Das Engagement der Neuntklässler, im Ersatz für den damit freien Brückenfreitag im Mai, zeigen
diese dann im Frühjahr.

Insgesamt ist das Infektionsgeschehen an unserer Schule immer noch sehr übersichtlich. In den letzten Wochen
gab es nur ganz vereinzelt positive Selbsttest und einzelne Meldungen von positiven PRC-Testergebnissen im
häuslichen Umfeld durch Erziehungsberechtigte.
Nach massiver Kritik von einzelnen Eltern aufgrund angeblicher Fehler oder fehlender Aktualität, habe ich mich
entschlossen, meine transparente und im Vergleich mit anderen Schulen im Umland völlig unübliche
Informationspolitik das Infektionsgeschehen betreffend über unsere Schulwebsite einzustellen. Personell wie
aus Datenschutzzusammenhängen ist eine in dieser Tiefe eingeforderte Präsentation für die Schule nicht zu
leisten. Selbstverständlich informieren wir über etwaige positive Testergebnisse weiterhin die Eltern sowie
Schülerinnen und Schüler einer betroffenen Klasse oder Jahrgangsstufe über die uns vorliegenden EMailverteiler.
Wegen der möglichen Anschaffung von Raumluftfiltern ist die Schulpflegschaft weiterhin mit der
Stadtverwaltung im Gespräch. Zwischenzeitlich haben wir in allen Klassen- und Kursräumen nun CO2Messgeräte aufgestellt, die das zielführende Lüften unterstützen sollen.
Für die Unterstützung der Schülervertretung sowie der Schulpflegschaft in den Projektgruppen Neubau, ExtraGeld oder Digitalisierung bedanke ich mich herzlich! Es ist gut zu wissen, dass neben der Pandemie endlich auch
wieder wichtige zukünftige Schulentwicklungsprozesse besprochen, geplant und organisiert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Bahrouz

