
Newsletter - Nr. 9 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser für uns ungewöhnlichen Zeit, hoffe ich, dass alle die beruflichen, schulischen  
und familiären Herausforderungen erfolgreich und vielleicht auch ein wenig gelassen meistern können.  

Heute versende ich schon den 9. Newsletter des KAG in diesem Schuljahr, obwohl ich in der Vergangenheit 
von einer sehr begrenzen Anzahl von Post meinerseits sprach. Ich bin dankbar, dass wir durch Ihre Anmel-
dungen nun aber alle Familien mit diesem Kommunikationsmedium erreichen können. Danke für Ihr Ver-
trauen! 

Seit zwei Wochen erproben wir alle das digitale „Distanzlernen“ am KAG. Vielen Dank für die ersten positi-
ven und konstruktiven Rückmeldungen, die uns erreicht haben. Um die Wirksamkeit unserer Bemühungen 
noch genauer einschätzen zu können, bitte ich Sie und Euch an einer schulinternen Umfrage bis zum Sams-
tag, den 28.03.2020, 12 Uhr, teilzunehmen.  

Heute wird in der EVA-Cloud ein zweites, bereits angekündigtes Tool online gehen, der Ergebnisse-upload. 
So können nun die Ergebnisse der Lernenden über einen besonderen Onlinezugang bei den Lehrkräften digi-
tal eingereicht werden, was die E-Mail-Postfächer der Kolleginnen und Kollegen entlasten soll.  
Der allgemeingültige Login für Schülerinnen und Schüler erfolgt über die Webadresse:  
  https://ergebnisse.meckenheim-kag.org   Benutzername: KAG Passwort: EVA!2020  

Nach der Auswahl eines Speicherortes (Stufe/Klasse/Fach oder Kurs) erfolgen die Auswahl der Datei und das 
Hochladen. Es können nur Daten hochgeladen und der Dateinamen eingesehen, nicht aber in der Cloud be-
arbeitet, verändert oder heruntergeladen werden. Ein logout ist nicht erforderlich. Weitere Hinweise zu Da-
teiformaten und -größe sind auf der Website notiert. 

Zur Erinnerung: Der Bezug der Materialien erfolgt über die Web-Adresse:  
  https://eva.meckenheim-kag.org   Passwort: EVA!2020  

Es ist auch weiterhin möglich, die Ergebnisse nach der unterrichtsfreien Zeit mit in die Schule zu bringen 
oder, nach Aufforderung durch die Lehrkräfte, per E-Mail einzureichen.  

Ich möchte nochmals betonen, dass die Schülerinnen und Schüler dringend angehalten werden, die bereit-
gestellten Aufgaben und Materialien zu bearbeiten. Nach §42 Abs. 3 Satz 1 SchulG ist die Mitarbeit der 
Lernenden verbindlich, da sie die Pflicht haben, „daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt 
und das Bildungsziel erreicht werden kann.“ Nur so kann „erreicht werden, dass der Unterricht nach Beendi-
gung der derzeitigen Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen Vorlauf wiederaufgenommen werden 
kann.“ (Schulmail Nr. 9)  

Sollte Ihnen kein digitales Arbeitsgerät zur Verfügung stehen, nehmen Sie bitte via E-Mail Kontakt mit der 
Schule auf, damit wir Ihrem Kind einen Download an einem PC-Arbeitsplatz in der Schule ermöglichen.  

Aktuell werden aufgrund der nur sehr begrenzen Unterrichtszeit vor der Schulschließung keine Quartalsno-
ten und Noten zur mündlichen Mitarbeit erteilt, was auch eine Mitteilung darüber ausschließt. In der Kon-
sequenz werden nach aktuellem Stand auch die Monitakonferenzen ausgesetzt. Wir versenden daher zum 
jetzigen Zeitpunkt keine „Blauen Briefe“ mit dem Hinweis einer möglichen Versetzungsgefährdung. Sollten 
keine abweichenden Regelungen durch das MSB kommuniziert werden, gilt, dass im Zeugnis der Sek I „die 
Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr zu berücksichtigen“ ist. (VV zu § 21 APO-SI Abs. 1 Satz 1)  

Bis zu den Osterferien gibt es ein Not-Betreuungsangebot für Kinder bis zur 6. Klasse, deren Eltern in unver-
zichtbaren Funktionsbereichen arbeiten. Bitte melden Sie sich bei Bedarf mindestens einen Arbeitstag vor-
her via E-Mail im Sekretariat, damit wir eine Lehrkraft einsetzen können. Zudem bedarf es einer Bescheini-
gung durch den Arbeitsgeber. Ein Vordruck ist auf unserer Website eingestellt. 
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Absage und Veränderungen von Terminen im laufenden Schuljahr 
Erneut haben wir auch den Terminkalender ins Auge genommen. Vor dem Hintergrund einer Reduzierung 
weiteren Unterrichtsausfalls, so der Unterricht noch einmal startet, werden alle Termine kritisch hinterfragt. 
In der Konsequenz entfällt der pädagogische Tag am 03.06.20.  Wir besprechen darüber hinaus mit den Mit-
wirkungsgremien und Ansprechpartnerinnen eine veränderte Durchführung bzw. Absage der 
Abiturentlassfeier, der Projektwoche sowie von Ganztagsproben des Theater XXL. Nach einer tagesaktuellen 
Rundverfügung müssen alle Klassenfahrten (bei uns Worriken in der Stufe 8), Exkursionen und außerschuli-
schen Projekte, so z.B. unser Ein Tag für Afrika im Schuljahr 2019/20 abgesagt werden. Wir beraten mit den 
Stufen- und Klassenleitungen etwaige Alternativen.  

Zum Abitur 2020 kann ich an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt leider noch keine Neuigkeiten kommuni-
zieren, da keine weiteren Informationen des MSB vorliegen. 

Lassen Sie uns gemeinsam darauf schauen, uns weiterhin gegenseitig zu unterstützen. Dann werden wir am 
KAG auch dieses Schuljahr gemeinsam, sinnvoll und mit Erfolg zu Ende bringen. Und vor allem: Bleiben Sie 
gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 
D. Bahrouz 

 




