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

drei ausverkaufte, überragende Aufführungen des Theaters XXL haben endlich einen Wendepunkt der 

Kulturschaffenden am KAG eingeleitet. Danke an alle Beteiligten auf, vor und hinter der Bühne, den Leitungen 

von Theater und Chor sowie den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, die mit Applaus ihre große 

Begeisterung zum Ausdruck brachten. 

Über das Theater hinaus unterbrachen auch zahlreiche erlebnispädagogische Klassentage, besondere Aktionen 

und Exkursionen unseren Schulalltag. Ebenfalls an dieser Stelle Dank an die Organisatoren und Begleitungen, vor 

allem durch die Klassen- und Kursleitungen.  

Aktuell begehen unsere Abiturienten ihre letzte Schulwoche mit Schwerpunktseminaren in den Abiturfächern, 

Verkleidung und Abi-Show. Nach den Osterferien beginnen die zentralen Abiturklausuren, wofür wir allen 

Beteiligten viel Erfolg wünschen. 

Stand heute, zählen wir fünf ukrainische Schülerinnen und Schüler zu unserer Schulgemeinde. Nach wie vor 

koordiniert zunächst Herr Hauck von der Hauptschule die Beschulung aller in Meckenheim eintreffenden Kinder 

und Jugendlichen für die weiterführenden Schulen. Schon in kurzer Zeit waren alle 30 Plätze in der neuen 

internationalen (ukrainischen) Klasse im Mosaik belegt, warum das Leitungsteam nun Lernende mit Deutsch- 

und/oder Englischkenntnissen an die Realschule und uns überweist. Bei uns besuchen die Schülerinnen und 

Schüler zu zweit oder zu dritt eine Regelklasse und erhalten nach den Osterferien zusätzlich Deutschunterricht 

bei einem Kollegenteam um Frau Babit. Danke an alle KAG’ler, die die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler so 

herzlich willkommen heißen und im Alltag begleiten. 

Begleitung ist auch das Stichwort bei unserem Projekt Talentify.Me. Registrierungscodes sind nach wie vor bei 

Frau Schmitten unter sarah.schmitten@meckenheim-kag.com erhältlich. Die Organisatoren bitten zudem um 

Feedback über folgende Links: Schülerinnen/Schüler: https://lnkd.in/gNtpsjkX  Eltern: https://lnkd.in/gpSuRPua 

Vielleicht wird die digitale Nachhilfe-Plattform ja auch Thema am nächsten digitalen Elternsprechnachmittag, 

am Mittwoch, den 27.04.2022 von 13 bis 18 Uhr, sein.  Am Vormittag erfolgt der Unterricht in Kurzstunden á 

35 Minuten bis 11.55 Uhr. 

In der Zeit von Mittwoch, dem 20.04., ab 10 Uhr bis zum 26.04., 14 Uhr, können Sie auf unserer 

Buchungsseite von MSBookings, unter https://t1p.de/8wrm verfügbare Termine der Lehrkräfte 

innerhalb eines Zeitfensters selbstständig buchen.  

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.  

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, erörtert werden. 

5
.
0
2
.
2
0
2
1 

07.04.2022 

https://lnkd.in/gNtpsjkX
https://lnkd.in/gpSuRPua
https://t1p.de/8wrm


 

 

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.  

Ende des Schuljahres, am Donnerstag, den 23. Juni 22, soll es wieder „Deinen Tag für Afrika“ geben, an dem die 

Kinder und Jugendlichen durch kleinere Jobs Geld für Ärmere sammeln sollen. Weitergehende Informationen 

unter Aktion-Tagwerk und nach den Osterferien im KAG Allgemein-Team/Kanal: Dein Tag für Afrika. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde, wir wünschen Ihnen erholsame 

Ferien und ein erfolgreiches Aufladen der Kraftreserven für die dann folgenden neun Wochen bis zu den 

Sommerferien. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dirk Bahrouz 

 

https://www.aktion-tagwerk.de/die-kampagne/schuelerinnen-und-eltern/

