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

26.11.2020

mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu. Doch für uns alle ist der Weg dahin ungewohnt.
An vielen kleinen Stellen versuchen wir dennoch ein wenig Normalität und Gewohnheit zu schaffen.
So fand für die Stufe 9 ein Theaterstück im Rahmen des Geschichtsunterrichts im PZ zum Thema
Antisemitismus statt, mit viel Abstand der Schauspieler auf der Bühne zum Publikum. Die anschließenden
Aussprachen in den Klassenräumen zeigten inhaltlich die gewünschte Wirkung, die nur eine originale
Begegnung in dieser Tiefe ermöglicht.
Die Schülerinnen und Schüler in der Stufe 6 üben derzeit für den traditionellen Vorlesewettbewerb.
Jede Klasse ermittelt die besten Vorleser, die in einer Endausscheidung vor einer Jury gegeneinander mit
bekannten und unbekannten Texten antreten. Dieser Teil des Wettbewerbs soll via Video in die
Klassenräume übertragen werden, so dass schlussendlich alle daran teilnehmen können.
Der Projektkurs Eventmanagement plant im Dezember für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 7-9 ein
E-Sport-Turnier sowie ein Weihnachtscafé, in dem die Klassen 5 ihr weihnachtliches Beisammensein in
entsprechender Atmosphäre, zugleich aber unter Einhaltung der besonderen Bedingungen, durchführen
können.
Die Stufe Q1 wird in der kommenden Woche zudem den Nikolausverkauf organisieren. Hier können die
Kinder ihren Freundinnen und Freunden eine süße Aufmerksamkeit verbunden mit einem netten Gruß
zukommen lassen.
Ein Kurs der Q1 wird zudem eine Weihnachts-Päckchen-Aktion zugunsten der Meckenheimer/Rheinbacher
Tafel organisieren. Hier sind alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule aufgerufen, Kindern außerhalb
unseres Gymnasiums eine kleine Freude zu bereiten.
Zeitgleich bewirbt die Schülervertretung (SV) die bekannte Schulkleidung. Diese kann, zusammen mit
einigen neuen Produkten, ab sofort auf Vorkasse bestellt werden. Weitere Informationen sind auf unserer
Schulwebsite eingestellt.
Das Thema Kleidung beschäftigt uns nun, da die Tage kälter werden, besonders. Leider kann ich nur
wiederholen, dass sich alle entsprechend warm kleiden müssen, da die Lüftungsregelungen beibehalten
werden müssen.
Endlich haben wir auch eine abschließende Lüftungsempfehlung der Stadt für die Turnhalle erhalten.
Demnach läuft die verbaute Lüftungsanlage allein mit Frischluft auf Maximum. Zusätzlich können die Türen
geöffnet werden. Die Fachkonferenz Sport hat sich zudem dafür ausgesprochen, weiterhin den Schulsport
möglichst im Freien durchzuführen. Auch hier sind warme und insbesondere lange Sportkleidung,
Handschuhe und Mütze empfohlen. Wo möglich, werden die Alltagsmasken getragen.
Nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bund warten wir auf die schriftlichen Durchführungsbestimmungen. Schon jetzt wird aber deutlich, dass wir am Präsenzunterricht für alle soweit wie möglich
festhalten. Die Inzidenzzahl für den Rhein-Sieg-Kreis liegt derzeit unter der neuen Marke von 200.
Insgesamt sind bisher nur wenige Schülerinnen und Schüler unserer Schule positiv auf das COVID-Virus
getestet worden. Seit September hat das Gesundheitsamt Rhein-Sieg eine Klasse 9, die Stufe EF sowie eine
Klasse 6 für mehrere Tage als Schutzmaßnahme in Quarantäne geschickt. Der entsprechend durchgeführte
Distanzunterricht wird derzeit von uns evaluiert. Innerhalb der Schule ist in keinem bekannten Fall eine
Weitergabe des Virus erfolgt.
Der Unterricht in diesem Jahr endet am Freitag, den 18 Dezember. Sollten Kinder in den Stufen 5 oder 6
am Montag, den 21.12.20 eine Notbetreuung benötigen, melden Sie dies bitte umgehend mit dem
Formular von unserer Website im Sekretariat an. Am Dienstag, den 22.12.20 führen wir unseren zweiten
Pädagogischen Tag durch. Dieses Mal nehmen die Lehrkräfte an unterschiedlichen Seminaren zur
Vertiefung des digitalen bzw. digitalunterstützenden Unterrichts teil.
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Die Schulkonferenz hat auf ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass die Schule Vollversionen von Office365
für alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler anschaffen soll. Die tägliche Arbeit mit den Programmen
soll damit in der Schule, aber vor allem auch zu Hause, verbessert werden. Weiterführende Informationen
zur Durchführung stellen wir derzeit zusammen.
Die Stadt hat angekündigt, dass noch vor Weihnachten die iPads für Lehrkräfte sowie bedürftige
Schülerinnen und Schüler ausgeliefert werden sollen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.
Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen der Mitarbeiterinnen hat die Stadt die Mensa kurzfristig bis zu
den Weihnachtsferien geschlossen. Wir Schulleiter haben eine Ersatzregelung bei der Stadtverwaltung
angefragt. Aktuell können wir nur auf den Brötchenwagen verweisen, der in allen Pausen auf unserem
Schulhof frische Backwaren verkauft.
Für den morgigen Elternsprechtag wünsche ich gute Gespräche. Es wird ein weiterer Test für das neue
System O365 über Teams darstellen. Alternativ werden auch Telefonate geführt und wir stehen in unseren
wöchentlichen Sprechstunden gerne zum Austausch zur Verfügung.
Bitte verweisen Sie in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern der Meckenheimer Grundschulen sowie
deren Eltern gerne auf unsere Kinderwebsite unter: meckenheim-kag.info. An dieser Stelle haben wir alle
Informationen zur Anmeldung zum Schuljahr 2021/22 zusammengestellt.
Meine eigene Ankündigung anstrebend, den Newsletter nicht zu häufig im Jahr zu versenden, hoffe ich,
dass wir vor allem keine negativen Anlässe haben werden, diesen Kommunikationsweg nochmals in diesem
Jahr zu verwenden.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute schon eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten, gesunden Start in das Jahr 2021!
Mit freundlichen Grüßen
D. Bahrouz
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