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

in der Hoffnung, dass viele die Sommerferien auch zur Erholung nutzen konnten, freuen wir uns auf das 
Wiedersehen zum neuen Schuljahr 2021/2022. 

Die Lehrerinnen und Lehrer haben engagiert ihren Unterricht für die verschiedenen Lerngruppen 
vorbereitet, im Sekretariat wurden unter anderem notwendige Listen erstellt und die Klassenbücher 
beschriftet. Zu Hause sind sicher auch schon bereits Hefte und Mappen sowie weitere wichtige 
Utensilien zurechtgelegt worden. Also kann es los gehen! 

Nach wie vor prägen die teils tagesaktuellen pandemiebedingten Maßnahmen den Schulalltag. In den 
Lehrer- und Stufenkonferenzen am Montag und Dienstag wurden die Vorgaben aus dem 
Schulministerium diskutiert und praktikable Ausführungen besprochen.  

So wird dieser Newsletter auch von diesen Themen dominiert: 
Wir beginnen, mit Ausnahme der Klassen 5, die erst am Donnerstag im Preuschoff-Stadion eingeschult 
werden, am Mittwoch zur ersten Stunde um 7.50 Uhr den Unterricht mit zwei Ordinariatsstunden bei 
den Klassen- und Stufenleitungen. Die Klassen der Sek I treffen sich in ihren Klassenräumen (Liste auf 
der Website), die Stufe EF in der Dreifachturnhalle, die Stufe Q1 in der Wettkampfhalle sowie die 
Jahrgangsstufe Q2 in der Jungholzhalle.  

Weiterhin gilt im Schulgebäude die Pflicht mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Ebenso 
gelten die weiteren Hygienemaßnahmen sowie die Pflicht zum regelmäßigen Lüften. Ob Luftfilter für 
einzelne Räume angeschafft werden sollen, wie auch von der Schulpflegschaft angeregt, ist derzeit bei 
der Stadt als Schulträger in der Klärung.  

Zunächst steht am Mittwoch für alle ein Covid-Selbsttest an, wie schon vor den Sommerferien  
praktiziert. Davon ausgenommen sind, Schülerinnen und Schüler, die einen aktuellen Bürgertest oder 
eine Bescheinigung über eine vollständige Impfung oder Genesung vorlegen. Entsprechende 
Bescheinigungen notieren wir in der Klassenliste, da wir zukünftig als Schule selbstständig die Tests in 
angemessener Menge zentral bestellen müssen.  
Nach Vorgabe des MSB finden die Testungen bis auf Weiteres in der Unterrichtszeit, zweimal die 
Woche statt. Wir werden in der Regel montags und mittwochs zu Beginn der 1. Stunde die Tests 
durchführen. Auf Nachfrage stellen wir weiterhin auch Bescheinigungen über das Testergebnis aus. 
Sollten Sie zusätzlichen Testbedarf, beispielsweise freitags haben, kommunizieren Sie dies bitte den 
Klassenleitungen, damit wir ggf. entsprechend reagieren können. Alle wesentlichen Regelungen, auch 
zu möglichen Quarantänemaßnahmen, sind auf den Webseiten der zuständigen Ministerien eingestellt: 
schulministerium.nrw und mags.nrw 

Die Schülerinnen und Schüler bitten wir an die Vorlage der unterschriebenen Zeugnisse zu denken. Den 
neuen Schulplaner, der als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Lernenden, Lehrenden und 
Elternhaus dient, teilen wir gleich nach der Lieferung in den Klassen aus.  
Warten müssen wir leider auch noch auf die Zustellung zahlreiche Schulbücher, warum sich die 
Ausgabe in der Schule um eine Woche verschiebt. Die Liste der durch die Eltern anzuschaffenden 
Bücher ist auf unserer Schulwebsite eingestellt.  
An dieser Stelle finden Sie auch den aktuelle Terminplan für das Schulhalbjahr, wenn auch 
selbstverständlich noch einige Termine nicht feststehen oder eventuell leider kurzfristig abgesagt 
werden müssen.  

Wir möchten gerne wieder viele wichtige Elemente unseres Schulprogramms in unser Schulleben 
zurück holen. Darum hat der Eilausschuss der Schulkonferenz kurz vor den Sommerferien 
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beispielsweise der Durchführung der Kennenlernfahrt in der Stufe 5 nach Nettersheim und der 
Studienfahrt der Stufe Q2 nach Berlin Anfang September zugestimmt. Auch die Skifahrt wird wegen 
ihrer besonderen Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler nach den gegebenen Vorgaben des MSB 
geplant. Eine abschließende Entscheidung zur Durchführung wird nach den Herbstferien, vor dem 
Hintergrund der Entwicklungen und Schutzmaßnahmen, getroffen. 

Beeindruckt von den Geschehnissen der Flut- und Hochwasserkatastrophe haben wir im 
Terminkalender einen Sponsorenlauf am Samstag, den 11.09.21 eingetragen. Neben den zahlreichen 
privaten Hilfen könnte dies ein Beitrag der gesamten Schulgemeinde sein. Wenn Sie Interesse an der 
Mitarbeit im Planungsteam haben, melden Sie sich bitte über die E-Mailadresse sponsorenlauf@ 
meckenheim-kag.com oder im Sekretariat. Zudem sammeln wir Vorschläge für Projekte, die finanziell 
unterstützt werden könnten. 

Zusätzlich zur Bekanntgabe im Terminkalender, sollten Ihnen die Einladungen zu den ersten 
Elternabenden (Klassenpflegschaften) zeitnah zugehen oder bereits durch die gewählten 
Klassenpflegschaftsvorsitze zugegangen sein. Auch in diesem Jahr wird es keine zentrale Begrüßung im 
PZ geben. Pro Kind darf ein Elternteil an dem Treffen teilnehmen. Bitte finden Sie sich gleich in den 
Klassenräumen ein und halten einen 3G-Nachweis bereit, der für alle Veranstaltungen im 
Schulgebäude laut aktueller Coronabetreuungsverordnung §3 vorausgesetzt wird. Zur Sicherstellung 
der Kontaktnachverfolgung nehmen Sie bitte den Sitzplatz ihres Kindes ein und tragen mindestens eine 
medizinische Maske.  
Günstig ist, wenn Sie zudem den Schulplaner ihres Kindes mitbringen. Zum Beginn des Schuljahres 
sammeln wir zudem zentral am Elternabend die Elternbeiträge ein. Dies sind in den Stufen 5-6: 15€   
(je 5€ O365 & Schulplaner, 4€ TAM-Heft, 1€ Landeselternschaft (freiwillig); Stufe 7: 15 €  (je 5€ O365 & 
Schulplaner, 4€ Schutzbrille für den Chemieunterricht, 1€ Landeselternschaft (freiwillig); Stufen 8-9: 
11€  (je 5€ O365 & Schulplaner, 1€ Landeselternschaft (freiwillig); Stufen EF-Q2: 6€ (5€ O365, 1€ 
Landeselternschaft (freiwillig). Leider war der Testlauf mit den Überweisungen am Ende des letzten 
Halbjahres aus Sicht der Verwaltung nicht erfolgreich, da zu viele Eingänge händisch nachgearbeitet 
werden mussten. Daher bitten wir um Begleichung des o.g. Betrags, möglichst in Scheinen, da für die 
Einzahlung von Kleingeld weitere Kosten entstehen. Zugleich testen wir andere Software für einen 
zukünftigen Einsatz.  

Tagesaktuell plant die Stadt Meckenheim mit den Schulen am Campus einen Impftag am 27.08.2021 in 
der Jungholzhalle. Noch sind nicht alle Rahmenbedingungen z.B. ob die Begleitung durch ein Elternteil 
notwendig ist, vollends bekannt. Dennoch melden Sie sich bitte bei Interesse an einer Impfung mit 

Comirnaty® von BioNTech über unserer Online-Formular t1p.de/y5wk , damit wir die Anzahl der 
vermutlich benötigten Impfdosen an das Organisationsteam weitergeben können. Das Angebot gilt für 
alle Personen ab einem Alter von 12 Jahren. 

Der Schulstart steht unter dem Motto: „Ankommen“. So werden in den ersten Wochen nicht 
Leistungsdruck und Klassenarbeiten, sondern der Austausch, das Miteinander und die Diagnose des 
Istzustandes im Mittelpunkt stehen. Nehmen Sie gerne direkten Kontakt mit den Klassenleitungen über 
die Dienst-E-Mailadresse auf: Vorname.Nachname@meckenheim-kag.com oder buchen zur 
gegebenen Zeit einen Termin zum digitalen Elternsprechtag im November. 

Bei aller Unsicherheit blicke ich vor dem Hintergrund eines insgesamt guten Vorjahres, mit nur 
einzelnen Covid-Infektionen, keine nachweislich in der Schule, auf die zahlreichen positiven Impulse im 
Schulleben, in den Klassen und Kursen sowie im Team der Beschäftigten und wünsche uns allen ein 
gutes und erfolgreiches Schuljahr 2021/2022. 

Mit freundlichen Grüßen 
D. Bahrouz 

https://t1p.de/y5wk
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