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Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
seit meinem letzten „Newsletter“ ist nicht nur der Schnee geschmolzen und der Frühling
bahnt sich blütenreich seinen Weg, auch in unserem Gymnasium hat sich einiges verändert.

20. März 2018

So haben wir mit Herrn Bodo Marek einen neuen Mittelstufenkoordinator, der sich schnell in seine neue Aufgabe
eingefunden und auch schon zahlreiche Elterngespräche geführt hat. Er unterrichtet in verschiedenen Klassenstufen die Fächer Erdkunde, Erziehungswissenschaften und Sport.
Die Fachschaften Englisch und Französisch freuen sich ab Ostern auf Frau Silke Kaspar. Sie wird sich neben dem
Unterricht in diesen Fremdsprachen insbesondere dem Aufgabenfeld „Schulentwicklung“ widmen, welches primär
der Grund für ihren Wechsel zu unserem Gymnasium ist.
Dies erfolgt in einer Zeit, die an unserer Schule im Zeichen der deutlichen Weitereinwicklung steht. So werden wir
beispielsweise noch vor Ablauf des Schuljahres unser neues Doppelstundenmodell auf seine Wirksamkeit überprüfen oder auch an der Aktualisierung des Schulprogramms engagiert weiterarbeiten. Darüber hinaus werden
wir im Frühjahr einer Qualitätsanalyse durch die Bezirksregierung Köln unterzogen, deren thematische Ausrichtung in Zusammenarbeit mit den Schulgremien bereits festgelegt wurde. Neben dem Unterricht werden Schwerpunkte auf die Bereiche schulinterne und –externe Kommunikation, Leistungsrückmeldung und Beratung sowie
das Übergangsmanagement zwischen Grundschule und Gymnasium gelegt. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website sowie zu Beginn des nächsten Schuljahres.
Wegen der neuen Lehrkräfte aber auch wegen des befristeten Ausscheidens von Frau Dinse, Frau Julius und Frau
Stein sowie der Rückkehr von Frau Härtel aus der Elternzeit, wird sich der Stundenplan nochmals leicht
ändern, worüber wir nach den Osterferien die betroffenen Klassen informieren.
Eine von den Schülerinnen und Schülern schnell und gerne angenommene Veränderung ist die Aufstellung von
einem Getränke- und Snackautomaten sowie einem Heißgetränkeautomaten in der Cafeteria, die von der
Schülervertretung aber auch der Elternpflegschaft und der Lehrerkonferenz konzertant vorangetrieben wurde.
Erfreut werden wir alle Kinder unserer Stadt Meckenheim sowie einiger Nachbargemeinden, die sich einen
Schulplatz an unserem Gymnasium gewünscht haben, zum nächsten Schuljahr aufnehmen.
Gleiches gilt im Übrigen auch für unsere beiden anderen Campus-Schulen die GSH und die THR.
Das Schuljahr 2018/2019 wird im Zeichen unseres 50-jährigen Jubiläums stehen. So sind von einer Planungsgruppe schon verschiedene Events angedacht, über die wir in einer ersten Übersicht auf unserer Schul-Website
(www.Meckenheim-KAG.de) informieren. An vielen Stellen sind wir noch auf engagierte Mitarbeit und Hilfe Ihrerseits angewiesen und freuen uns über eine entsprechende Meldung bei den verantwortlichen Organisatoren.
Aber auch in diesem Schuljahr stehen noch wichtige Termine an.
Gleich nach den Osterferien beginnt das Zentralabitur in NRW. Aufgrund der mündlichen Abiturprüfungen ist am
14. Mai kein Unterricht, sondern ein Studientag für die Schülerinnen und Schüler; Klausuren in der Oberstufe sind
jedoch möglich. Dies ist ebenso am 30. April 2018, an dem sich das Kollegium schulintern an einem pädagogischen
Tag fortbildet sowie am Tag der Zeugniskonferenzen, am 4. Juli.
Der nächste Elternsprechtag liegt in diesem Jahr am Donnerstag, den 26. April, der Unterricht endet daher früher.
Gleiches gilt für den Tag der Abiturentlassung am 29. Juni.
Auch schon heute sollten Sie sich folgende Termine notieren:
Das Theater XXL spielt das Stück „In 80 Tagen um die Welt“ am 7. und 9. Juni. Den Auftakt zu unserem Jubiläumsjahr macht das Konzert „Flashback“ mit Musik und Tanz aus verschiedenen Musicals am 15. Juni.
Für die lebendige Gestaltung unseres Schullebens bedanke ich mich bei den Verantwortlichen sowie allen Beteiligten sehr herzlich!
Aber nun wünsche ich Ihnen, allen Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium erholsame und frühlingshafte
Osterferien!

PS: Wenn Sie zukünftig den „Newsletter“ digital erhalten möchten, tragen Sie sich gerne nach den Osterferien
auf unserer Website in die entsprechende Liste auf der Startseite ein.

