Newsletter 20/21- Nr. 2
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde,

01.09.2020

heute schaue ich zurück auf drei Wochen Schule, die insgesamt vor dem Hintergrund der besonderen Umstände als erfolgreicher Wiedereinstieg in den Schulalltag betrachtet werden können. Ich bedanke mich für
die zahlreichen konstruktiven Gedankenaustausche und das sehr reflektierte Verhalten aller Beteiligten!
Alle setzen sich im Schulalltag für ein großes Maß an Risikominimierung ein. Auch dank der Unterstützung
der Elternschaft, hat die Stadt schnell nachgebessert und beispielsweise mehr und bessere Desinfektionsspender installiert. Kommende Woche kontrolliert ein Fensterbauer alle Fenster im Hauptgebäude.
Bei den Schülerinnen und Schülern möchte ich mich ausdrücklich für die weitgehende Einhaltung unserer
Regeln bedanken. Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die trotz Vorerkrankung ihren
Dienst unter den teils individuell abgestimmten Rahmenbedingungen aufgenommen und ein Lernen auf
Distanz sowie spontane Wechsel der Lehrkräfte und Lerngruppen dadurch minimiert haben.
Am vergangenen Donnerstag hat die Mehrheit des Kollegiums eine grundlose COVID-Testung bei einer
Meckenheimer Arztpraxis durchgeführt, um Infektionen auszuschließen.
Nachdem gestern Mittag unsere Bildungsministerin Frau Gebauer in der Pressekonferenz die neue Erlasslage veröffentlicht hat, liegt nun auch seit dem späten Nachmittag die neueste Schulmail vor, die es nun am
KAG und am Campus umzusetzen gilt.
„Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 01.09.2020 keine Pflicht zum Tragen von Mund-NaseBedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen mehr vorsehen, soweit die Schülerinnen und Schüler hier
feste Sitzplätze einnehmen. Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal müssen keine MNB tragen,
wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Daraus folgt
zugleich, dass Schülerinnen und Schüler ihre MNB tragen, sobald sie – vor, während oder nach dem Unterricht – ihre Sitzplätze verlassen.
Schulen können sich im Einvernehmen mit der Schulgemeinde darauf verständigen, freiwillig auch weiterhin im Unterricht eine MNB zu tragen.“ Schulmail vom 31.08.20
Auf diese Neuerung möchte ich explizit an dieser Stelle eingehen.
Auch wenn der Verzicht auf die MNB unterrichtlich manches erleichtern würde, sollte der Gedanke des
Infektionsschutzes aus meiner Sicht oberste Priorität besitzen. Die Abwägung der diversen Faktoren und
Argumente ist sicher nicht leicht. Wir sollten jedoch am KAG alle füreinander solidarisch eintreten und uns
gegenseitig schützen, damit wir den Präsenzunterricht unter der größtmöglichen Sicherheit für alle Beteiligten möglichst lange versuchen zu gewährleisten.
Denn eins haben die letzten Wochen deutlich gezeigt: Präsenzunterricht ist dem Lernen in Distanz immer
vorzuziehen. Dies wird aber nicht möglich sein, wenn Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe oder mit entsprechenden Angehörigen nicht mehr in die Schule kommen können, sei es, weil
ihnen das Risiko einer Infektion zu groß wird oder aber Lerngruppen oder Lehrkräfte in Quarantäne gehen
müssen.
Daher appelliere ich als Schulleiter an Sie und euch alle, für die nächsten 14 Tage die MNB freiwillig im
Unterricht weiterhin durchgängig zu tragen, weil wir die Abstandsregelungen im Unterricht nicht einhalten
können.
Begründen möchte ich diesen sehr ernst gemeinten Appell, der mit den verschiedenen schulischen Gremien, wie der erweiterten Schulleitung, der Schulpflegschaft, der SV, dem Lehrerrat und den anderen Schulen
am Campus abgestimmt ist, wie folgt: Unser oberstes Gebot ist es, das Infektionsgeschehen einzudämmen
und damit für die Gesunderhaltung aller am Schulleben beteiligten Menschen zu sorgen. Eine Maskenpflicht beizubehalten, wie der Eilausschuss der Schulkonferenz zunächst befürwortet hat, ist nach den nun
bekannten Regelungen nicht zulässig.
Zugleich gibt es aber auch Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen Schwierigkeiten
beim Tragen der Masken haben. Diesen müssen wir die Möglichkeit geben, unvoreingenommen von ihrem
Recht Gebrauch zu machen, die MNB abzulegen. In diesen Fällen werden die Familien besonders umsichtig
Maßnahmen gegen eine Infektion und eine mögliche Verbreitung vorsehen.

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass Maskenpausen genutzt wurden. Auch auf dem Außengelände
können unter Einhaltung der Abstandsregelung von 1,50 m, MNB-Pausen eingelegt werden, wenn z.B. die
Konzentration innerhalb der Unterrichtseinheiten sinkt. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, weist bitte
gerne eure Lehrkräfte darauf hin, wenn ihr eine Pause von der Maske benötigt.
Die Erfahrung zeigt, dass jeder eine Ersatzmaske dabei haben sollte, da unser Vorrat an Notfallmasken
schon deutlich zur Neige gegangen ist.
Wir werden das Infektionsgeschehen weiter beobachten und angepasst reagieren. Wir haben das Ziel, damit einen sicheren und konstanten Rahmen für unsere pädagogische Arbeit und für die Gesundheit aller
Mitglieder der Schulgemeinschaft schaffen zu können.
Schlussendlich hoffen wir, dass wir nicht alsbald in das Distanzlernen werden wechseln müssen. Dennoch
will ein solcher, möglicher Schritt vorbereitet sein. Der Einstieg in Microsoft 365 ist bei den Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern weitgehend erfolgt. Ein besonderes Format haben wir für die Fünftklässler konzipiert, das die Eltern einbezieht. In den Nächsten Tagen erhalten Sie noch Informationen zum Datenschutz
sowie die Nutzungsbedingungen, die wir unterzeichnet über die Klassenleitungen wieder einsammeln werden. Bis Ende September wird es in allen Klassen verschiedene Übungseinheiten zu den unterschiedlichen
Office-Werkzeugen geben. Dazu werden die Lehrkräfte erneut Fortbildungseinheiten am Pädagogischen
Tag absolvieren.
Am Nachmittag des 18.09.2020 laden wir auch die Elternvertreter sowie die SV zur Mitarbeit in der Schule
ein. Wir werden uns ab 13.30 Uhr mit den Grundsätzen des Distanzlernens auseinandersetzen und unser
Konzept im Detail ausarbeiten, diskutieren und beschließen (Grundlage ist die Handreichung des MSB).
Aktuell ermitteln wir zudem den Bedarf an Endgeräten für sozial benachteiligte Familien. Auf unserer Website ist ein entsprechendes Antragsformular eingestellt. Die Stadt Meckenheim hat Geräte beantragt und
bestellt. Zusätzlich könnten private Spenden helfen. Schließlich ist zunächst nur ein einfaches Endgerät mit
Betriebssystem und Internetbrowser für die Verwendung von Microsoft 365 notwendig. Zusätzlich braucht
es den häuslichen Internetanschluss.
Das Lernen im Schulgebäude ist besonders für unsere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in deren
Freistunden schwieriger geworden. Ab kommender Woche werden wir je einen Kursraume für jede Jahrgangsstufe zur Stillarbeit öffnen, wobei es besondere Maßnahmen zur Rückverfolgung der eingenommenen
Sitzplätze geben wird.
Neu ist auch unser online-Vertretungsplan. Unter der Adresse: vertretung.meckenheim-kag.com können
Sie als Benutzer „Konrad“ und dem Login „KAG!2020“ den aktuellen Vertretungsplan einsehen, der automatisch für zwei Tage angezeigt wird.
Wenn Sie mögen, treffen Sie mich außerhalb von E-Mail und Telefon gerne auch virtuell. Jeden Dienstag
einer ungeraden Woche biete ich eine offenen Sprechstunde via Teams-Videokonferenz an. Zunächst sind
folgende drei Termine in meinem Kalender ab 16 Uhr reserviert: 08.09.; 22.09. und 06.10.2020.
Seit Montag ist auch wieder der Brötchen Max in jeder zweiten Pause auf dem Schulhof, selbstverständlich
mit den notwendigen hygienischen Vorkehrungen.
Zum Schluss ein paar praktische Hinweise zum Schulalltag:




Da weiterhin mehrere Fenster in allen Klassen- und Kursräumen regelmäßig geöffnet werden müssen, könnte besonders bei kühlerer Wetterlage eine angemessene Bekleidung wichtig werden.
Bitte eine Ersatzmaske nicht vergessen!
Auf unserer Website haben wir ein Schaubild des MSB eingestellt. Dieses dient als Handlungsempfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen der Kinder.

Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen liebe Eltern und Kolleginnen und Kollegen,
für die kommenden Tage und Wochen weiterhin viel Energie, Gelassenheit, Umsicht
und vor allem Gesundheit!
Herzliche Grüße
D. Bahrouz

