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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde 
 
das Schuljahr 2019/2020 neigt sich dem Ende und wir sind gespannt auf den Anschluss nach den Sommerferien. 
 
Unsere erfolgreichen Abiturienten verabschieden wir feierlich und zugleich in besonderer Form am kommenden 
Freitag im Autokino Rheinbach. 

Am kommenden Montag, den 22.06.2020 sind die Zeugniskonferenzen. Die Zeugnisausgabe erfolgt ab Dienstag in 
der jeweils letzten Unterrichtsstunde der Klasse oder Jahrgangsstufe im Präsenzunterricht. Allein die Schülerinnen 
und Schüler der Stufen, die keinen Präsenzunterricht mehr in dieser Woche haben, bekommen wie gewohnt am 
letzten Schultag des Schuljahres ihre Zeugnisse. Dies sind: Die Klassen 5 um 8 Uhr sowie die Klassen 9 um 8.45 Uhr 
in ihren bisherigen Räumen des Präsenzunterrichts (mit Ausnahme der Kl. 9C – 117/118). Schülerinnen und Schü-
ler der Risikogruppe oder deren Eltern können die Zeugnisse auch im Sekretariat abholen, ggf. auch am Montag 
und Dienstag der ersten Ferienwoche zwischen 9 und 12 Uhr. 

Der Kennenlerntag der neuen 5er sowie die traditionell zentralen Ehrungen im PZ müssen leider in dieser Form 
ausfallen bzw. werden in das kommende Schuljahr verschoben. 

Die Schulbücher behalten nahezu alle Schülerinnen und Schüler über die Sommerferien hinweg, mit Ausnahme 
der Stufen 9 und EF, die an individuell geplanten Tagen und Uhrzeiten die Schulbücher zurückgeben. Somit behal-
ten wir uns in den anderen Klassen die Möglichkeit vor, zum neuen Schuljahr einzelne Inhalte aus dem Vorjahr 
mittels der Bücher zu wiederholen oder zu vertiefen. Den neuen Termin der Bücherrück- und -ausgabe geben wir 
zum Beginn des neuen Schuljahres bekannt. Die Arbeitshefte und Bücher im Eigenanteil der Eltern werden wie 
gewohnt im August auf der Schulwebsite eingestellt. 
 
Derzeit warten wir auf angekündigte Aussagen des Ministeriums für Schule und Bildung in NRW zum Schuljahr 
2020/2021. Bisher haben wir alles für einen „normalen“ Schulstart mit vollständigem Regelunterricht nach den 
Ferien vorbereitet. 

Fest steht jedoch, dass alle Klassenfahrten bis zu den Herbstferien abgesagt werden mussten. Ob und in welcher 
Weise die Fahrten eventuell nachgeholt oder die Skifahrt in der Stufe 6 im Januar stattfinden kann, muss entspre-
chend der Entwicklungen im Herbst eruiert und entschieden werden. 

Im Entwurf des Terminkalenders, der zum Beginn des Schuljahres auf der Schulwebsite eingestellt wird, hat die 
Schulkonferenz vorläufig die Tage um Karneval traditionell als bewegliche Ferientage festgelegt, ebenso den Frei-
tag nach Christi Himmelfahrt. Wichtige Termine zum Schuljahresbeginn sind ferner die Abende der Klassenpfleg-
schaften: Kl. 5-6 (17.08.20, 19 Uhr), Kl. 7-9 (19.08.20, 19.30 Uhr), Sek II (18.08.20, 19.30 Uhr). Entsprechende Ein-
ladungen mit Tagesordnung werden im August erstellt. 

Auf der Sitzung der Schulkonferenz, am 10.06.20, haben die Elternvertreter über das ausführliche Feedback zum 
Distanzlernen berichtet. Ich bedanke mich für das viele Lob sowie die konstruktive Kritik.  
Schon in den letzten Wochen hat ein Team aus dem Kollegium in Zusammenarbeit mit zwei Vätern engagiert da-
ran gearbeitet, uns einen deutlichen Schritt in der Digitalisierung voranzubringen. So soll nach den Sommerferien 
der Rollout für Office 365 am KAG erfolgen. Derzeit haben wir schon Erfahrungen während einer Testphase in der 
Klasse 7C sowie einigen Kursen der Q1 gesammelt. Ziel ist eine pädagogisch sinnvolle, nachhaltige Ergänzung des 
Präsenzunterrichts, beispielsweise durch neue Möglichkeiten kollaborativen Zusammenarbeitens, Videokonferen-
zen oder Austausch von Material und Ergebnissen innerhalb der Klassen und Kurse.  
Sollte erneut das Distanzlernen notwendig sein, rechnen wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen als Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern wir mit einer deutlichen Verbesserung durch O365.  

In diesem Kontext haben bereits einige Fortbildungen für die Lehrkräfte stattgefunden. Zudem wird sich das Kol-
legium in der letzten Ferienwoche fortbilden und die verschiedenen Werkzeuge aus O365 kennenlernen. Ebenso 
sind verschiedene entsprechende Lernangebote für die Schülerinnen und Schüler in der Planung.  

Uns allen wünsche ich erholsame Sommerferien. Ich bedanke mich herzlich für alle konstruktive Mitarbeit, im 
Besonderen bei allen Klassenpflegschaften sowie der Schulpflegschaft. Ebenso Danke ich meinen Kolleginnen und 
Kollegen sowie allen Mitarbeitern in unserer Schule für den engagierten Einsatz in schwierigen Zeiten! 

Wir alle werden das Schuljahr 2019/20 sicher nicht so schnell vergessen.  
Mögen wir uns gesund und munter im neuen Schuljahr wiedersehen, gerne im persönlichen Gespräch! 

D. Bahrouz 

17.06.2020 




