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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

12.01.2020 
mit viel Schwung sind wir in das neue Jahrzehnt gestartet.  
Ich wünsche Ihnen, Euch und uns gemeinsam alles Gute in 2020! 
 

Noch vor dem Ende des 1. Schulhalbjahres zeigen uns Schülerinnen und Schüler aller  
Jahrgangsstufen unserer Schule ihr Talent. Wir sind eingeladen zur Benefizshow am Donnerstag, 
den 23.01.2020 ab 19 Uhr im PZ. Der Eintritt ist frei! Der Reinerlös soll den Kindern des Mecken-
heimer Kinderheims zu Gute kommen. Organisiert wird das Vergnügen von Lernenden des Projekt-
kurs Eventmanagenment aus der Q2.  
Eine weitere Schülergruppe desselben Kurses plant zudem ein Breaksmash. Hier messen sich wis-
senskundige Spieler in den Pausen im Computerspiel (bitte die Aushänge beachten). Das Finale 
findet statt am Tag der Zeugnisausgabe, nach der 4. Stunde im Großraum. 
 

Bitte denken Sie daran, dass am Mittwoch, dem 22.01.20 kein Unterricht wegen der ganztägigen 
Zeugniskonferenzen stattfindet. Gleiches gilt nach der Zeugnisausgabe am Freitag, dem 31.01.20 
nach der 3. Stunde.  
Am darauf folgenden Montag, dem 03.02.20 ist ebenfalls unterrichtsfrei, da sich das gesamte 
Lehrerkollegium am 2. Pädagogischen Tag mit dem Thema: Konzentrationsförderung durch neue 
Rhythmisierung des Schulalltags befasst. (Anm. Hierbei ist u.a. die Rhythmisierung des Unterrichts 
innerhalb der Schulstunde gemeint, nicht etwa unser Doppelstundenmodell im Grundsatz.) 
 

Mit dem Beginn des zweiten Halbjahres scheiden unsere Referendarinnen und Referendare aus 
dem eigenen, bedarfsdeckenden Unterricht aus und bereiten sich auf ihre Staatsexamina vor. Aus 
diesem Grund wird es bei einigen Klassen zu Lehrerwechseln und Stundenplanänderungen kom-
men. Insgesamt sind diese aber sehr moderat und es wird kein Unterricht gekürzt werden müs-
sen.   
 

Auch im Frühjahr werden wir weiter, zusammen mit den anderen Campus-Schulen und der Stadt-
verwaltung an den Plänen zur Digitalisierung und Sanierung des Schulgebäudes weiterarbeiten. 
Einige Brandschutzmaßnahmen werden aktuell abgeschlossen, so dass wir in Kürze auch wieder 
einen Probealarm durchführen werden.    
 

Traditionell ersetzt der Karneval von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag (20.-25.02.2020) den 
Unterricht. Wir wünschen alle Jecken viel Spaß und den anderen erholsame Tage! 
 

Auf jeden Fall im Kalender notieren sollen Sie unser Chorkonzert, am Mittwoch, dem 11.03.20 im 
PZ. We will rock you versprechen uns die Sängerinnen und Sänger zusammen mit den Solisten und 
Musikern. 
 

Am Ende des Schuljahres soll es wieder drei Projekttage geben. Das Thema: Wie wollen wir leben? 
Wenn Sie, liebe Eltern, sich einbringen möchten und können, freuen wir uns über Unterstützung 
zum Beispiel in der Leitung eines Projekts zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern der 
Q1, als Referentin/Referent oder Türöffner für Projekte, die außerhalb des Schulgebäudes veran-
staltet werden sollen. Kontakt: Frau Ute.Hannes@meckenheim-kag.com 
 
Uns allen wünsche ich viel Elan, noch mehr aber Erfolg in den nun anstehenden 12 Wochen Unter-
richt bis zu den Osterferien. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Dirk Bahrouz 

 




