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

mit einigen Wechseln von Lehrkräften und Lerngruppen hat das zweite Schulhalbjahr Anfang des Monats mit 

veränderten Stundenplänen begonnen. So konnten wir Herrn Gottschalk, Frau Mahlberg, Frau Oder, Frau Prinz 

und Frau Wagner neu im Lehrerkollegium begrüßen. Zudem unterrichten nun alle Referendarinnen und 

Referendare im Rahnen ihrer Ausbildung ein Jahr selbstständig eigene Lerngruppen.   

Endlich zeigt sich auch Entwicklung beim Thema Ankommen nach Corona (AnC). So konnten wir die ersten 

Bildungsgutscheine, verwaltet vom Schulträger, ausgeben. Sie ermöglichen Schülerinnen und Schülern zehn 

Förderstunden in einer Kleingruppe bei einem gelisteten Nachhilfeinstitut im Wert von 200 Euro auf Kosten des 

Ministeriums für Bildung (MSB). Informationen hat das MSB online zusammengestellt: 

https://www.schulministerium.nrw/extra-geld/bildungsgutscheine 

Sollten Sie Bedarf haben, melden Sie sich bitte per E-Mail an Bildungsgutschein@Meckenheim-KAG.com oder 

persönlich bei Herrn Marek (Mittelstufenkoordinator).  

Schulintern haben die Klassenleitungen und die Projektgruppe der Schulkonferenz verschiedene Aktionen zur 

Stärkung des „Miteinander-Lernens“ sowie im Bereich der Berufsorientierung in den unterschiedlichen 

Jahrgangsstufen und Klassen erarbeitet. So werden beispielsweise erlebnispädagogische Klassentage, ein 

„Mutmacher-Seminar“ und das Coolness-Training für die Stufe 8 aus dem unserem Gymnasium zugewiesenen 

Schulbudget (rd. 16.000 €) sowie dem Schulträgerbudget (rd. 21.200 €) aus dem Kapitel „Extra-Geld“ finanziert. 

Leider haben wir bis heute seitens der Bezirksregierung Köln keine Stellenanteile aus dem angekündigten 

Programm „Extra-Personal“ für schulinternen Förderunterricht ausschreiben dürfen.  

Im Auftrag des MSB wurden zudem verschiedene landesweite Förderprogramme aufgelegt. Für Schülerinnen 

und Schüler ab der Stufe 8 bieten sich unter anderem die „Lernferien-NRW“ an: https://www.lernferien-nrw.de 

Unsere Schulkonferenz hat auf ihrer Sitzung in dieser Woche unter anderem die für die Einführung des Faches 

Informatik in der kommenden Stufe 6 notwendige Veränderung der Stundentafel beschlossen. Ferner wurde 

unser Fahrtenkonzept um eine Klassenfahrt in der neuen Klasse 10 nach Berlin mit historisch-politischem 

Schwerpunkt erweitert. Diese Dokumente, wie auch eine aktualisierte Fassung unseres Schulprogramms werden 

zeitnah auf unserer Schulhomepage eingestellt.   

Zudem haben sich alle Mitglieder der Schulkonferenz dafür ausgesprochen, die bisher obligatorischen Corona-

Selbsttestungen aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Beschäftigten bis einschließlich Montag nach den 

Karnevalstagen, den 07.03.2022, unabhängig vom G-Status beizubehalten.  

Hintergrund ist die Mitteilung des MSB, wonach „ab Montag, 28. Februar 2022, die Testpflicht für bereits 

immunisierte Personen aufgehoben wird. (…) Wer ab diesem Zeitpunkt von der Testung ausgenommen werden 

will, muss seinen Immunstatus (anm. Impfausweis, App oder ärztliche Bescheinigung) nachweisen können. 

Schülerinnen und Schüler können aber nach persönlicher Entscheidung weiterhin freiwillig an den Testungen 

teilnehmen. Im Übrigen wird an allen weiterführenden Schulen das eingeführte Testverfahren (wöchentlich drei 

Antigen-Selbsttests vor Unterrichtsbeginn) fortgeführt.“ vgl. https://www.schulministerium.nrw/17022022-

aenderung-der-testverfahren-den-schulen-des-landes-nordrhein-westfalen 

Ihre Zustimmung zur Empfehlung der Schulkonferenz vorausgesetzt, können die Kinder und Jugendlichen 

demnach ab dem 09.03.22 ihren Immunstatus in der Schule (Klassen-/Kursabfrage) hinterlegen, um zukünftig 

von der Testpflicht ausgenommen zu werden.  

Unser Gymnasium hält eine ausreichende Anzahl von Selbsttest bereit. Dass in der Vergangenheit - und 

vermutlich auch zukünftig - unterschiedliche Ergebnisse bei Selbst- und Bürgertests vorlagen und vorliegen 

werden (erster positiv, zweiter negativ), die zu Irritationen führen, bedauern wir, sind unsererseits aber gemäß 

der Regelungen des MSB und der gelieferten Tests leider nicht auszuschließen. 
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Zum Ende des Newsletters freue ich mich, ein wichtiges Highlight unseres schulischen Lebens ankündigen zu 

dürfen! 

Ab dem 07.03.22 beginnt der Vorverkauf für unser Theater XXL. Vom 1.-3. April spielen unsere Schülerinnen und 

Schüler der Projekt- und Literaturkurse das Stück „Herr der Diebe“ auf der Bühne im PZ. Eintrittskarten für das 

deutlich begrenzte Platzkontingent sind im Sekretariat für 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, erhältlich. Wir beachten 

selbstverständlich die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen. 

Mit besten Wünschen für geruhsame Brauchtumstage  

Dirk Bahrouz 

 


