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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

liebe Freunde, 

das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu und damit rückt auch der Abschluss des 1. 

Schulhalbjahres Mitte Januar 2023 in greifbare Nähe. 

Doch zuvor ein kurzer Rückblick: Im November hatten wir unseren gut besuchten Tag der 

offenen Tür, an dem wir die Themen unseres Gymnasiums bunt präsentiert haben. Zum 

ersten Mal kamen auch die neue Lichtanlage und neue Mikrophone im PZ durch unsere 

Technik-AG zum Einsatz. Einen herzlichen Dank an alle Mitglieder des Fördervereins, die 

mit ihren Beiträgen diese wichtige und zukunftsorientierte Anschaffung ermöglicht haben. 

Ebenfalls in diesem Monat war der Schülerrat ab Stufe 7 erstmals seit Jahren auf einer SV-

Fahrt. Neue Ideen und Perspektiven zum Schulalltag wurden gesammelt und diskutiert. Nun 

schauen wir folgenden Anträgen und möglichen Umsetzungen interessiert entgegen. 

Vor wenigen Tagen erlebten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 einen 

besonderen Tag in der Oper Bonn. Ein Erlebnis für viele, beginnend mit der Bahnfahrt und 

einer herausragenden Inszenierung auf musikalischer wie auch schauspielerischer Ebene, mit 

wunderschönen bunten Kostümen und Bühnenbildern. Finanziert wurde diese, zuvor im 

Unterricht durch Pädagogen der Oper vorbereitete Exkursion, durch Mittel aus dem 

Landesprogramm „Ankommen nach Corona“. 

Eine weitere Aktivität, deren Strahlkraft über unsere Schule hinauswirkt, ist die Aktion 

Glück-in-der-Box, an der sich wieder zahlreiche Familien mit hübsch verpackten Päckchen 

beteiligt haben. Vielen Dank an die engagierten Organisatoren und alle Spender, deren Pakete 

an die Meckenheim-Rheinbacher Tafel weitergeleitet werden. 

Blicken wir in die Gegenwart und Zukunft: Wir hoffen, bald den Scheitelpunkt der 

aktuellen Krankheitswelle überschritten zu haben. In den vergangenen Wochen waren teils 

über 100 Kinder und 20 Lehrkräfte zeitgleich abgemeldet, warum außerordentlich viele 

Vertretungsunterrichte und Unterrichtsausfälle in einzelnen Klassen unausweichlich waren. 

Wir hoffen, dass alle bald vollständig genesen und frohe Festtage feiern können. 

In der kommenden Woche haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit am 

ökumenischen Weihnachtsgottesdienst teilzunehmen. Interessierte treffen sich am 

Donnerstag, den 22.12.2022 um 8 Uhr in der Friedenskirche. Grundsätzlich gilt ansonsten 

der Stundenplan des Tages. Dieser endet am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien nach 

der 5. Stunde um 12.20 Uhr. 

Nach nur wenigen Tagen im neuen Jahr 2023 müssen am Freitag, den 13.01.23 die 

Zeugniskonferenzen ganztägig erfolgen, warum die Kinder und Jugendlichen einen 

Studientag zu Hause haben. (Dies ist eine Änderung gegenüber der zunächst vorgesehenen 

Planung!) Am Mittwoch, den 18.01.23 erfolgt entsprechend Unterricht lt. Plan. Es folgen die 

Skifahrt der Stufe 6, die Probenfahrt des Theater-XXL sowie die erste KAG-Orchesterfahrt. 



Mit der Zeugnisausgabe am Freitag, den 20.01.23 nach der 3. Stunde endet das 1. 

Halbjahr 2022/2023. 

Zum 2. Halbjahr wird es aufgrund einzelner Personalveränderungen sowie den Beginn des 

letzten Ausbildungsabschnitts unserer Referendare Wechsel in der Unterrichtszuordnung in 

einigen Fächern geben und in der Folge auch Modifikationen bei den Stundenplänen. 

Hierüber werden die Klassenleitungen entsprechend informieren. 

Nun aber bleibt mir zum Schluss mich bei allen zu bedanken, die uns im Jahr 2022 in 

der Schulgemeinde tatkräftig unterstützt haben! 

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und alles Gute, vor allem Gesundheit und 

Frohsinn für das neue Jahr 2023.  

Mit freundlichen Grüßen 

D. Bahrouz 
(Schulleiter) 

 


