
_____________________________________________________________________ 

Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach 
_____________________________________________________________________ 

Elternbrief Nr. 1 Schuljahr 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grethe Zander, MSS 13 

 

 

 

 



 

K
SG

-E
lt

er
n

b
ri

ef
  N

r.
 1

  S
ch

u
lja

h
r 

2
01

9/
2

02
0

 

2 

 

_____________________________________________________________________ 

Zum Schuljahr 2019/2020 
_____________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern, 

nicht nur der morgendliche Nebel 

macht es uns unmissverständlich 

bewusst: es ist Herbst. Wie schön, 

wenn sich die Nebelschwaden allmäh-

lich auflösen und sich die Sonne – 

vielleicht sogar am strahlend blauen 

Himmel – durchsetzt und uns wärmt. 

Grethe Zanders Titelbild zeigt eine 

ähnliche Situation. Gemeinsam mit 

dem Betrachter blickt die jugendliche 

Person in eine dichte Nebelwand. Es 

scheint geregnet zu haben – den 

aufgespannten Schirm hält sie hoch 

über den Kopf. Seinen Schutz benötigt 

sie zumindest im Augenblick nicht 

mehr. Kann sie schon die Sonne 

sehen, die über den Nebelschwaden 

lacht? Ihre Strahlen erhellen den Rand 

einer modernen Stadt am Horizont. 

Jetzt, wo das Schuljahr 2019/2020 

bereits drei Monate alt ist, haben sich 

auch für uns so manche Nebelschwa-

den gelichtet. Dies gilt ganz bestimmt 

für unsere 82 jüngsten Schülerinnen 

und Schüler in den 5. Klassen, die zu-

sehens in unsere Schulgemeinschaft 

hineinwachsen und für die der Schul-

alltag am KSG immer klarere Konturen 

annimmt.  

720 Schülerinnen und Schüler und 60 

Lehrkräfte lernen und arbeiten derzeit 

an unserer Schule. Im Sommer haben 

wir meinen bisherigen ersten Stellver-

treter, Herrn Czernik, nach vielen Jah-

ren des unermüdlichen Einsatzes für 

unsere Schule in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. Auch Frau 

Rehm, Frau Silter und Frau Stein ha-

ben unser Haus nach dem erfolgrei-

chen Abschluss ihrer Ausbildung ver-

lassen. Neu am KSG begrüßen durften 

wir Frau Falterbaum, als neue erste 

Stellvertreterin, Herrn Eggebrecht und 

Frau Kläs, die hier ihr Referendariat 

absolvieren, sowie Herrn Pfeiler, der 

unser Lehrerteam in den kommenden 

Monaten als Vertretungskraft verstärkt. 

Allen, die uns im Sommer verlassen 

haben, danken wir für ihr vielseitiges 

Wirken an unserer Schule und wün-

schen ihnen alles Gute für den weite-

ren Lebensweg. Unseren „Neuen“ ein 

herzliches Willkommen und nach dem 

gelungenen Einstieg auch weiterhin 

eine gute, erfolgreiche Zeit am KSG! 

Als Schule richten auch wir naturge-

mäß den Blick in die Zukunft und auf 

das, was wir für und mit unseren Schü-

lerinnen und Schülern erreichen möch-

ten, auch wenn sich der Weg derzeit 

noch nicht immer klar abzeichnet. So 

beschäftigt sich der Projekttag am 

Samstag, 27.06.2020 – dem verbind-

lichen Unterrichtstag im Ausgleich zum 

unterrichtsfreien Montag, 06.04.2020 – 

unter dem Motto „KSG for future“ mit 

dem dringenden Thema der Nachhal-

tigkeit. Und auch hinsichtlich unserer 

Beteiligung am Digitalpakt beginnen 

sich die Dinge zu klären.  

Uns allen wünsche ich weiterhin einen 

guten und erfolgreichen Verlauf des 

Schuljahres! 

Andernach, im November 2019 

Ihre  

Birgit Vogel 

Schulleiterin 
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____________________________________________________________________ 

Neue Stellvertreterin der Schulleiterin 

____________________________________________________________________ 
 

 

Mit Beginn dieses Schuljahres habe ich 

meinen Dienst am KSG aufgenommen 

und die Nachfolge von Herrn Czernik 

angetreten.  

Mein Name ist Beate Falterbaum. Ich 

habe nach meinem Abitur im Jahr 1997 

an der Universität Trier die Fächer 

Deutsch und Latein studiert. Nach 

meinem 1. Staatsexamen, der 

Magisterprüfung und einer einjährigen 

Mitarbeit an der Digitalisierung des 

Grimmschen Wörterbuchs habe ich mich 

für den Schuldienst entschieden. Mein 

Referendariat habe ich von 2003-2005 

am Studienseminar in Bad Kreuznach 

absolviert und war anschließend vom 

Sommer 2005 an am Kurfürst-Balduin-

Gymnasium in Münstermaifeld tätig.  

Jetzt freue ich mich auf meine Aufgabe 

als Stellvertreterin der Schulleiterin hier 

bei Ihnen am KSG, wo ich unter anderem 

für das Erstellen des Vertretungsplans 

verantwortlich bin.  

Ich bedanke mich recht herzlich für die 

freundliche Aufnahme und die 

zahlreichen netten Begegnungen, die ich 

in den ersten Wochen hier in Andernach 

erleben durfte. 

Beate Falterbaum 

 

_____________________________________________________________________ 

Allgemeine Hinweise 
_____________________________________________________________________ 

 

Änderung Ihrer Kontaktdaten 

Bitte teilen Sie uns unbedingt alle 

Änderungen Ihrer Kontaktdaten wie 

z.B. Ihrer Telefonnummer oder 

Anschrift schriftlich über die Klassen-

leitung mit, sobald diese in Kraft treten. 

Sie tragen damit wesentlich dazu bei, 

dass wir uns mit Ihnen im Bedarfsfall – 

z.B. bei einer Erkrankung Ihres Kindes 

während des Schultages – ohne 

Verzögerung in Verbindung setzen 

können. 

Infektionsschutz 

Die Gesundheit aller, die an unserer 

Schule lernen und arbeiten, liegt uns 

sehr am Herzen. Damit wir die 

notwendigen Maßnahmen ergreifen 
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können, um einer Weiterverbreitung 

einer Infektionskrankheit vorzubeugen, 

ist es wichtig, dass Sie unser Schul-

sekretariat unverzüglich darüber 

informieren, wenn bei Ihrem Kind eine 

ansteckende Erkrankung festgestellt 

wurde. Wir werden mit dieser Mittei-

lung vertraulich umgehen und z.B. 

diejenigen, die in der Schule mit Ihrem 

Kind in Kontakt gekommen sind, nur 

anonym über das Auftreten einer 

ansteckenden Krankheit informieren. 

Fundsachen 

Vermisst Ihr Kind ein Kleidungsstück 

oder Schulmaterialien? Fundsachen 

können an Schultagen von 7.45 Uhr – 

8.30 Uhr sowie montags in der 1. 

großen Pause und freitags in der 2. 

großen Pause bei unserem 

Hausmeister Herrn Mund abgeholt 

werden. Nutzen Sie doch auch den 

Elternsprechnachmittag der 5. Klassen 

am 06.12.2019 und den Elternsprech-

tag der Klassen 6 – 13 am 01.02.2020, 

um einen Blick in das offene Regal vor 

der Hausmeisterloge am Haupteingang 

und die Glasvitrine gegenüber von 

Raum 107 zu werfen. Beide finden Sie 

im Erdgeschoss des Zentralgebäudes. 

Sicherheit auf dem Schulweg 

Angesichts der oftmals chaotischen 

und gefährlichen Verkehrssituation im 

Schulzentrum vor Unterrichtsbeginn 

und nach Unterrichtsschluss bitten wir 

Sie eindringlich darum, uns auch 

weiterhin in unseren Bemühungen um 

die Sicherheit Ihrer Kinder im 

Straßenverkehr zu unterstützen. Bitte 

üben auch Sie mit Ihrem Kind bewusst 

ein angemessenes Verhalten im 

Straßenverkehr, z.B. beim Überqueren 

einer Straße. Täglich gefährden Eltern, 

die das eigene Kind mit dem Auto 

unmittelbar vor die Schule bringen 

bzw. von dort abholen, durch ihr 

Verhalten andere Schülerinnen und 

Schüler. Sie können dies vermeiden, 

indem Sie Ihr Kind in größerer 

Entfernung zur Schule aus- oder 

einsteigen lassen.  

Sollte es tatsächlich einmal zwingend 

erforderlich sein, ein Kind bis an die 

Schule zu bringen, halten Sie bitte auf 

jeden Fall die Straßenverkehrsordnung 

ein. Beachten Sie Fußgängerüberwege 

und Fahrradstreifen. Halten Sie bitte 

die Rettungswege frei (z.B. die Ein-

mündung der Salentinstraße in die 

Breite Straße und die dortige Einfahrt 

zur Tiefgarage). Beachten Sie bitte 

auch, dass das Befahren der Tief-

garage nur Lehrkräften des Schul-

zentrums erlaubt ist. 

Beurlaubungen 

In begründeten Ausnahmefällen kann 

Ihr Kind von der Teilnahme am Unter-

richt beurlaubt werden. Dies beantra-

gen Sie bitte frühestmöglich im Voraus 

und schriftlich. 

Handelt es sich um eine Beurlaubung 

von bis zu drei Tagen, die nicht un-

mittelbar vor oder nach den Schul-

ferien liegen, richten Sie Ihren Antrag 

bitte an die Klassenleiterin bzw. den 

Klassenleiter. Eine Beurlaubung für 

einen längeren Zeitraum als drei Tage 

und alle Beurlaubungen, die 

unmittelbar vor oder nach Schulferien 

liegen, beantragen Sie bitte bei der 

Schulleiterin. Bitte fügen Sie 

insbesondere einem Antrag auf eine 

längere Beurlaubung einen 

schriftlichen Nachweis bei. 

Beachten Sie bitte auch, dass Ihre 

Tochter bzw. Ihr Sohn versäumte 

Unterrichtsinhalte nacharbeiten muss. 
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____________________________________________________________________ 

Spendenlauf der 6. Klassen 
____________________________________________________________________ 
 
Das KSG Andernach engagiert sich 

seit Jahren für andere Menschen. Dies 

geschah in der Vergangenheit unter 

anderem durch den Peru-Marsch der 

Jahrgangsstufe 6.  

Diesen Einsatz führen wir künftig in 

einer geänderten Form fort und zwar 

zugunsten der regional ansässigen 

Stiftung „fly&help“.  

Die Stiftung „fly&help“ investiert alle 

Spenden direkt in den Bau von 

Schulen in Entwicklungsländern. 

Momentan besteht ein Projekt 

„Andernacher Schule“ in Ruanda. 

Diese wird komplett aus Spenden 

finanziert, die aus Andernach 

stammen. Weitere Ausrüstung wie 

Mobiliar und Lehrmittel werden 

dringend benötigt. Für diesen Zweck 

wollen wir am 19.12.2019 einen 

Spendenlauf der 6. Klassen 

durchführen.  

Im Vorfeld wird für die Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufe 6 

sowie ihre Eltern eine Informations-

veranstaltung stattfinden.  

Nico Elsner 

_____________________________________________________________________ 

NEUES aus der Studien- und Berufsorientierung 
_____________________________________________________________________

Unsere Schule arbeitet in Bezug auf 

die Berufswahlvorbereitung seiner 

Schülerinnen und Schüler seit Jahren 

intensiv und vertrauensvoll mit der 

Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

zusammen. Herr Rolf Müller ist seit 

langem an unserer Schule tätig, um die 

Schülerinnen und Schüler zu 

informieren und zu beraten. 

Ab diesem Schuljahr erweitert die 

Agentur für Arbeit ihr Dienstleistungs-

angebot für die Schulen und deren 

Schülerinnen und Schüler in Form der 

‚Lebensbegleitenden Berufsberatung‘. 

Die Hintergründe für diese neue 

Herangehensweise sind vielfältig. So 

werden in Folge tiefgreifender Ver-

änderungen, wie der Digitalisierung 

und dem demographischen Wandel, 

heute an Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer höhere qualitative Er-

wartungen gestellt. Berufliche Ver-

änderungen während des gesamten, in 

Zukunft auch längeren Erwerbslebens 

werden nicht mehr die Ausnahme, 

sondern die Regel sein. Nicht zuletzt 

ist auch der zunehmende Fachkräfte-

mangel zu erwähnen. 

Gleichzeitig eröffnet sich für Schüler-

innen und Schüler eine völlig neue 

Vielfalt an Ausbildungs- und Studien-

möglichkeiten. Aktuell stehen rund 

20.000 Bachelor- und Masterstudien-

gänge sowie etwa 450 betriebliche und 
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schulische Berufsausbildungen zur 

Wahl. 

Deshalb brauchen Schülerinnen und 

Schüler eine frühzeitige und kontinuier-

liche Hilfestellung, um aus all diesen 

Angeboten die für die jeweilige Person 

optimale Möglichkeit herauszufiltern. 

Wie nötig diese Unterstützung ist, 

zeigen die dramatischen Abbruch-

quoten bei Studien und Ausbildungen. 

Die jungen Menschen sollen die 

Berufswahl nicht länger als beiläufig 

und singulär erleben, sondern als 

einen kontinuierlichen Prozess, 

gewissermaßen als einen ‚Arbeits-

auftrag‘, der auch nachgehalten wird. 

Daher wird die Berufsberatung in jeder 

Klassen-/Jahrgangsstufe ab dem 9. 

Schuljahr einen Berufswahlunterricht 

zu einem für die jeweilige Altersgruppe 

passenden Thema durchführen. Herr 

Müller wird regelmäßig einen 

kompletten Tag pro Monat (bei Bedarf 

auch öfter) an unserer Schule sein, um 

den Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit zu geben, ihre Fragen zum 

Thema Berufswahl zu besprechen. Für 

Kurzanliegen erfolgt eine Anmeldung 

über die vor Raum 265 aushängende 

Liste. Sofern ein ausführliches 

Beratungsgespräch gewünscht wird, 

wird dafür mit Herrn Müller persönlich 

ein fester Termin vereinbart. Sofern ein 

Beratungsgespräch während der 

Unterrichtszeit erfolgen muss, lassen 

sich die Schülerinnen und Schüler bitte 

im Vorfeld mit einem Anmeldezettel 

(vor den Büroräumen 264 - 266) von 

den Fach- bzw. Klassenlehrerinnen 

oder -lehrern entschuldigen. Die Tage, 

an denen Herr Müller in der Schule 

anwesend sein wird, und die 

Unterrichtsthemen für die einzelnen 

Klassen- bzw. Jahrgangsstufen 

können Sie auf unserer Homepage 

nachlesen. Auch Sie als Eltern sind 

herzlich eingeladen, an diesen 

Beratungsgesprächen teilzunehmen 

bzw. sich zu informieren. Zusätzlich 

werden für die Eltern regelmäßig 

Elternabende angeboten. 

Weitere Fragen beantworten für die 

Mittelstufe Frau Gerhold 

(agerhold@ksgandernach.de) und für 

die MSS Herr Lazarou 

(mlazarou@ksgandernach.de). 

Damit die Berufsberatung ihre Arbeit 

ordnungsgemäß erledigen kann, muss 

sie im notwendigen Umfang Daten 

erheben. Hierüber können Sie sich 

umfassend unter 

www.arbeitsagentur.de/datenerhebung 

informieren. Dieser Datenerhebung 

können Sie selbstverständlich 

widersprechen. Bitte erklären Sie Ihren 

Widerspruch gegenüber der Schule 

und der Berufsberatung auf dem 

beigefügten Antwortformular.

 

mailto:agerhold@ksgandernach.de
mailto:mlazarou@ksgandernach.de
http://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
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_____________________________________________________________________ 

Deutsch-Griechische Jugendbegegnung am KSG: 
_____________________________________________________________________

 

Im vergangenen Schuljahr fand zum 

ersten Mal an unserer Schule eine 

deutsch-griechische Jugendbegegnung 

statt. Das von Frau Lipfert, Frau 

Kammerer und Herrn Lazarou 

durchgeführte Projekt stellte eine 

Kooperation des Kurfürst-Salentin-

Gymnasiums Andernach, der 

Mittelschule 40 in Chania und des 

Dekanats Andernach-Bassenheim dar 

und wurde durch ein Sonderprogramm 

des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend gefördert.  

Die übergeordnete Zielsetzung dieser 

Jugendbegegnung mit ca. 30 Schüle-

rinnen und Schüler der 8. Jahrgangs-

stufen aus Griechenland und Deutsch-

land war es, den Jugendlichen Einblicke 

in die Kultur eines wichtigen europä-

ischen Nachbarlandes zu bieten, sie auf 

kulturelle Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede der beiden Länder 

aufmerksam zu machen und dadurch 

die Wertschätzung, Toleranz und 

Offenheit der Jugendlichen in Bezug auf 

die beiden Kulturen und Lebensarten zu 

fördern.  

Um dieses Ziel zu erreichen, hatte sich 

das deutsch-griechische Leitungsteam 

das Leitmotiv der Olympischen Spiele 

ausgesucht, nämlich die "Olympischen 

Ringe".  Den fünf Olympischen Ringen 

wurden die fünf Leitthemen Kultur, 

Geschichte, Sport, Schulleben und 

Religion zugeordnet. Sie wurden 

während der beiden einwöchigen 

Begegnungen in Griechenland und 

Deutschland aufgriffen und als roter 

Faden verwendet.  

Im Verlauf der mehrtägigen Begeg-

nungen wechselten sich unterrichtliche 

Recherche- und Präsentationsarbeiten 

mit attraktiven kulturellen Aktivitäten 

ab. Zu den Highlights der deutschen 

Projektgruppe gehörten u.a. die 

interaktive Stadtführung „Hidden 

Treasure“ durch Chania, der Besuch 

der Gouverneto Klosteranlage, die 

Abenteuerwanderung entlang der 

Felsenküste von Kreta und das Schul-

hofprojekt, welches zur Umgestaltung 

des Schulhofes der griechischen 

Schule beitrug. Alle Aktivitäten wurden 

durch die Schülerinnen und Schüler 

mit der Kamera begleitet und später in 

eine filmische Dokumentation um-

gesetzt. Das Ergebnis wird demnächst 

veröffentlicht und der Schulgemein-

schaft zugänglich gemacht. Aufgrund 

der sehr positiven Erfahrungen soll das 

Projekt im Schuljahr 2019/2020 in der 

Klassenstufe 8 wiederholt werden.  

 

 

Michael Lazarou
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_____________________________________________________________________ 

Arbeitsgemeinschaften 
_____________________________________________________________________

Auch in diesem Schuljahr stehen für 

interessierte Schülerinnen und Schüler 

eine Vielzahl von außerunterrichtlichen 

Aktivitäten zur Verfügung. Egal ob Ihr 

Kind sich gern künstlerisch oder 

sportlich betätigt, für jeden findet sich 

eine Möglichkeit.  

Die folgende Auswahl ist nur ein kleiner 

Teil der vielen Angebote. Auf unserer 

Homepage finden sich noch viele 

weitere. Bei Interesse einfach bei den 

AG-Leitern melden.  
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____________________________________________________________________ 

SV eröffnet Schulshop mit KSG-Kleidung 
____________________________________________________________________ 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

wir freuen uns euch mitteilen zu 

können, dass die SV einen eigenen 

Schulshop eröffnet hat. Seit dem 

04.11.2019 habt ihr dort die Möglich-

keit, diverse T-Shirts und Pullis für 

Groß und Klein oder einen passenden 

Sportbeutel zu erwerben. Wir haben 

die Kleidungsstücke speziell für unsere 

Schule entworfen und auf den Artikeln 

wird erstmals das neue Schullogo des 

KSG zu sehen sein. Bestellt werden 

kann ganz bequem von zu Hause aus. 

Ihr findet den Link auf Seite der 

Schülervertretung auf der Schul-

website (www.ksgandernach.de). Die 

bestellten Kleidungstücke verteilen wir 

nach dem Druck dann in der Schule an 

euch. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Aufträge! 

Von jedem verkauften Kleidungsstück 

kommt übrigens ein kleiner Betrag der 

SV zugute und erleichtert uns damit 

unsere Arbeit.  

Mit freundlichen Grüßen  

Euer  

Schulshop-Team der SV 

_____________________________________________________________________ 

Neues aus dem Schulelternbeirat 
_____________________________________________________________________

Liebe Eltern, 

am 18.09.2019 haben die von Ihnen 

entsandten Wahlvertreter den Schul-

elternbeirat (SEB) für die Jahre 2019 - 

2021 neu gewählt. In der anschließen-

den konstituierenden Sitzung wurde 

Anja Langenbahn zur neuen Schul-

elternsprecherin bestimmt und Jörg 

Bergmann zu ihrem Stellvertreter. 

Weiterhin sind im SEB vertreten: 

Jennifer Badock, Lütfiye Celik-

Erbenzer, Daniela Füll, Elke Hesch, 

Michael Hoffmann, Claudia Krohn-

Maas, Silvia Lohscheidt, Uwe 

Minwegen, Christian Müller, Erika 

Németh, Torsten Reck, Ursula Remy, 

Thomas Schmeink, Simone Schreiber, 

Mandy Schubert, Tanja Syré-Hansen, 

Katja Szislowski-Reucker, Ralph Than, 

Sabine Weitzel und Inna Zander. 

Und dies sind unsere Aufgaben im 

SEB: 

Für die Eltern der Schule sind wir 

Ansprechpartner, Unterstützer und 

Vermittler, außerdem fördern wir die 

Unterrichtsarbeit der Schule und 

gestalten sie mit. 

Der Schule stehen wir beratend zur 

Seite, unterstützen sie, geben 

Anregungen und unterbreiten 

Vorschläge, dazu arbeiten wir direkt 

mit der Schulleitung und den Lehrern 

zusammen. Das heißt, wir nehmen die 

Mitwirkungsrechte der Eltern wahr und 

vertreten sie gegenüber der Schule, 

der Schulverwaltung und der 

Öffentlichkeit. 

http://www.ksgandernach.de/
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Über die E-Mail-Adresse 

seb@ksgandernach.de können Sie 

jederzeit mit uns in Kontakt treten oder 

sprechen Sie uns gerne persönlich an.  

Darüber hinaus werden wir ab Januar 

2020 regelmäßig auf unserer Seite der 

Schulhomepage über unsere Arbeit im 

SEB berichten. Wir freuen uns darauf, 

gemeinsam mit Ihnen und für unsere 

Kinder, die nächsten beiden Jahre 

erfolgreich zu gestalten.  

 

Ihr SEB 

  

___________________________________________________________________ 

Salentiner-Forum am 22.11.2019 
___________________________________________________________________

Im Rahmen ihrer Vortragsreihe „Salen-

tiner-Forum“ lädt die Vereinigung 

ehemaliger KSG-Schülerinnen und 

Schüler am Freitag, dem 22.11.2019 

um 19.30 Uhr in den Musiksaal der 

Schule ein. Es spricht Dr. Patrick 

Schollmeyer zu dem Thema: 
„Daedalus sperrt Niobe in das 

Trojanische Pferd – Vom Wert der 

Bildung und der Bilder für römische 

Eliten“. 

Dr. Patrick Schollmeyer ist Vorsitzen-

der des Deutschen Archäologischen 

Verbands und wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Altertums-

wissenschaften der Johannes-

Gutenberg-Universität Mainz mit dem 

Arbeitsbereich Klassische Archäologie. 

In seinem Vortrag beschäftigt er sich 

ausgehend von einem antiken 

satirischen Roman des römischen 

Dichters Petronius mit der Frage nach 

dem sozialen Wert mythischer Bildung 

für die stadtrömischen Eliten und zeigt 

die Entwicklung einer „Kunstsprache“ 

der Oberschicht auf, mittels derer sie 

ihre Werte und Ideale exklusiv 

darstellte. 

Interessierte Eltern sowie Schülerinnen 

und Schüler sind herzlich willkommen.  

Am selben Abend findet um 18.00 Uhr 

die Mitgliederversammlung der 

„Salentiner“ in Raum 129 statt. 

 

 

 

mailto:seb@ksgandernach.de
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___________________________________________________________________ 

Termine 
___________________________________________________________________ 

 

Bitte beachten Sie auch folgende zusätzliche Termine: 

Mo., 23.12.2019 – Mo., 06.01.2020 

Weihnachtsferien 

Freitag, 31.01.2020 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 

Mo., 17.02.2020 – Fr., 21.02.2020 

Winterferien 

Mo., 24.02.2020 + Di., 25.02.2020 

unterrichtsfrei (Karneval) 

Freitag, 06.03.2020 
Ausgabe der Zeugnisse (Jgst. 13) 

Fr., 13.03.2020 und Sa., 14.03.2020 

Frühjahrskonzerte der Musik-AGs  

Do., 19.03.2020 und Fr., 20.03.2020 

Mündliche Abiturprüfungen 

(unterrichtsfrei) 

Freitag, 27.03.2020 

Entlassfeier der Abiturientia 

Montag, 06.04.2020  

unterrichtsfrei im Tausch mit 

27.06.2020 

Di., 07.04.2020 + Mi., 08.04.2020 

Bewegliche Ferientage 

Do., 09.04.2020 – Fr., 17.04.2020 

Osterferien 

Montag, 11.05.2020  

Studientag des Kollegiums 

(unterrichtsfrei) 

Freitag, 22.05.2020 

Beweglicher Ferientag 

Mittwoch, 10.06.2020 

Ausgabe der Jahreszeugnisse (Kl. 6) 

Freitag, 12.06.2020 

Beweglicher Ferientag 

Samstag, 27.06.2020  

Projekttag (verbindlicher 

Unterrichtstag) 

Freitag, 03.07.2020 

Ausgabe der Jahreszeugnisse (Kl. 5 

und Kl. 7 – 12) – Unterrichtsschluss 

nach der 4. Stunde 

Mo., 06.07.2020 – Fr., 14.08.2020  

Sommerferien  

 

 
 

Diese und weitere Termine finden Sie auch unter www.ksgandernach.de
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