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_____________________________________________________________________ 

„Du machst den Unterschied“ 
_____________________________________________________________________ 

Liebe Eltern, 

als kurz vor Beginn der Weihnachts-

ferien der Präsenzunterricht endete, 

hatten wir die Hoffnung, Mitte Januar 

zum gewohnten Schulalltag – wenn 

auch unter Pandemiebedingungen – 

zurückkehren zu können. Erst ab der 

kommenden Woche wird dies nun 

langsam möglich sein. Und so durch-

leben wir eine Zeit, in der wir in 

besonderer Weise auf uns selbst und 

den engsten Kreis unserer 

Beziehungen zurückgeworfen sind.  

Wir erleben zugleich sehr eindrücklich, 

wie wichtig die Beziehungen darüber 

hinaus sind. Dabei sind diese keines-

wegs uneingeschränkt spannungsfrei 

und stets von Gerechtigkeit und Res-

pekt getragen. Dies galt vor der 

Pandemie, dies erleben wir leider auch 

in diesen Zeiten und dies wird wohl 

auch dann so sein, wenn wir gelernt 

haben, mit dem Virus zu leben. 

Umso wichtiger ist es, dass wir Pers-

pektiven gewinnen, was wir tun 

können, um unser Miteinander auch 

über unseren vertrauten Kreis und 

unsere Freundschaften hinaus offen 

zu gestalten und auch, wie wir den  

vermeintlich kleinen alltäglichen Dis-

kriminierungen begegnen können, die 

oft keine Erwähnung finden, die 

womöglich unter der Oberfläche 

stattfinden, die aber nicht minder aus-

grenzen und verletzen. Dies ist das 

Ziel des Projektes rund um die 

diesjährige Neugestaltung unseres 

Lebendigen Mahnmals. Mehr dazu 

finden Sie in diesem Elternbrief. Allen  

Beteiligten herzlichen Dank für ihr 

Engagement und gutes Gelingen bei 

diesem besonderen Vorhaben. 

Was unsere Schulgemeinschaft betrifft, 

hat sich die Zusammensetzung 

unseres Lehrerkollegiums mit dem 

Halbjahreswechsel ein wenig ver-

ändert. Herrn Eggebrecht und Herrn 

König danken wir für ihre Tätigkeit an 

unserer Schule und wünschen ihnen 

nicht nur für die nächste Phase ihres 

beruflichen Werdegangs alles Gute!  

Neu in unser Kollegium gekommen 

sind Herr Pfarrer Horn (evangelische 

Religion), Frau Dr. Horre (Bildende 

Kunst), Frau Sauter (Englisch/ 

Französisch) und Herr C. Schäfer 

(Mathematik/Erdkunde). Wir freuen 

uns über die Zusammenarbeit mit 

ihnen und wünschen ihnen eine er-

folgreiche und auch persönlich be-

reichernde Zeit am KSG. 

Ihnen, liebe Eltern, wünsche ich in 

dieser andauernd herausfordernden 

Zeit den nötigen langen Atem, aber 

auch die grundsätzliche Zuversicht, 

dass bessere Tage kommen werden. 

Scheuen Sie sich bitte nicht auf uns - 

beginnend mit den Lehrkräften Ihres 

Kindes und der Klassenleitung sowie 

auf unsere Schulsozialarbeiterin Frau 

Neuhaus – zuzukommen, wenn es 

etwas gibt, bei dem unsere Unter-

stützung hilfreich wäre. 

Andernach, im Februar 2021 

Ihre  

Birgit Vogel 

Schulleiterin 
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____________________________________________________________________ 

Virtuelle Eröffnung des Lebendigen Mahnmals 

____________________________________________________________________ 
 

Liebe Eltern, 

in einem „normalen" Jahr hätten wir am 

29. Januar in einer feierlichen Zere-

monie in der alten Aula zum fünften 

Mal unser von Schülerinnen und 

Schülern gestaltetes Denkmal eröff-

net.  

Dieses Denkmal, unser LEBENDIGES 

MAHNMAL in der Alten Aula, das an 

die Opfer von Krieg und Gewalt 

erinnert, wird jedes Jahr neu von einer 

anderen Kunstklasse zu einem Thema 

gestaltet. Themen der vergangenen 

Jahre waren z.B. Schattendasein, 

Europa - aus Feinden werden 

Freunde, oder Vergessene Schicksale 

– fassbare Erinnerungen. Zentral ist 

allen Themen, dass sie sich mit 

unserem Leitspruch, der oben rechts in 

die Kupfertafel eingestanzt ist - Die 

Würde des Menschen ist unantastbar - 

beschäftigen. 

In diesem Jahr lautet unser 

Thema: COURAGIERT – DU machst 

den Unterschied  

Dies ist für das Schuljahr 2020/21ganz 

bewusst gewählt und nicht nur auf die 

Vergangenheit, sondern auf die 

Gegenwart bezogen. Auf das, was 

jeder Einzelne von uns tun kann. 

In einem Jahr, wo wir uns so oft 

ausgeliefert gefühlt haben, wo es viele 

Ungewissheiten und nie da gewesene 

Situationen gab, wollen wir ein 

positives Signal setzen. In diesem Jahr 

geht es nicht in erster Linie um 

Erinnerung, um das Aufdecken von 

Vergessenem, sondern um die 

Taten, die einzelne Menschen tun 

können, um die Welt um sie herum zu 

gestalten. 

Es geht um aktive Teilhabe, statt 

Passivität, es geht um Mut, statt Sich-

ausgeliefertfühlen, es geht darum, die 

eigenen Handlungsmöglichkeiten im 

Kleinen auszuloten. 

Im letzten Jahr war oft die Rede von 

Alltagshelden. Wer sind diese Men-

schen, die Helden im Alltag sind? Die 

Schülerinnen und Schüler der MSS 13 

haben sich Gedanken dazu gemacht. 

Und sich gefragt, wo sie selbst Helden 

in unserem Alltag sein können. Die 

Themen sind weitgestreut – vom 

Umweltschutz, über Nachbarschafts-

hilfe, Engagement in Vereinen und im 

sozialen Miteinander. 

So wird in diesem Jahr die linke Tafel 

mit selbst gemalten Porträts von 

Menschen bestücke werden, die die 

Schülerinnen und Schüler als be-

sonders couragiert erleben. Im ex-

pressiven Stil gehalten, werden viele 

verschiedene Gesichter aus Ge-

schichte, Politik, Kultur und 

Gesellschaft unser Denkmal beleben 

und uns eine Vielzahl von couragierten 

Persönlichkeiten präsentieren. Die 

entsprechenden Lebensläufe werden 

in den Vitrinen der Alten Aula zu lesen 

sein. 

Parallel dazu wird es eine Ausstellung 

im Zentralgebäude geben, wo die 
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Exponate verschiedener Klassen, die 

sich mit dem Thema befasst haben, zu 

sehen sein werden. Durch die Schul-

schließung Mitte Dezember und die 

noch ungewisse Öffnung wird diese 

Ausstellung sukzessive erweitert wer-

den und bis zum Sommer zu sehen 

sein.  

Sie sind herzlich eingeladen, bei der 

Eröffnung unseres Lebendigen 

Mahnmals ab dem 01.03.2021 dabei 

zu sein und sich auf unserer Home-

page einen Überblick zu ver-

schaffen. Dort sind auch einige 

interessante Texte und Grußworte zu 

lesen und anzuschauen.  

Wir freuen uns auf Sie und Euch.  

Annika Leese 

(Für das Denkmalteam)

 

____________________________________________________________________ 

40 Tage gemeinsam gestalten 

____________________________________________________________________ 

 

Vielleicht ist es Ihnen bei Moodle 

schon aufgefallen: Für die kommenden 

40 Tage bis zu den Osterferien haben 

wir ein kleines Programm zusammen-

gestellt. Dies kann uns bei all den 

Herausforderungen, die wir im Moment 

zu bewältigen haben, vielleicht ein 

wenig unterstützen kann. Seit Karneval 

gibt es jeden Tag eine Auswahl an 

Ideen, Texten und Bildern, die uns 

vielleicht ein wenig die Augen 

füreinander öffnen können. Obwohl wir 

nicht alle gleichzeitig im Schulgebäude 

sind, sind wir bei diesem Angebot 

digital verbunden und können die 

kommende Zeit auch mit viel Abstand 

gemeinsam erleben. 

Dorothe Weber-Schmitz, Angelika 

Neideck, Kathi Bläser

____________________________________________________________________ 

Update zur Studien- und Berufswahlorientierung 
____________________________________________________________________ 
 

Pandemiebedingt konnten leider 

Pläne, die wir für die zurückliegenden 

Monate in Sachen Studien- und 

Berufsorientierung geschmiedet 

hatten, nicht in die Tat umgesetzt 

werden. Dies galt zuletzt für den Tag 

der Berufs- und Studienorientierung, 

der am 26. Januar für die Stufe 9 hätte 

stattfinden sollen. Wir versuchen, 

Ausgefallenes zu einem späteren 

Zeitpunkt nachzuholen, sobald es das 

Infektionsgeschehen und auch die 

schulinternen Abläufe zulassen. 

Aber es gibt auch Positives zu 

berichten: So haben wir jüngst einen 

Raum auf Moodle zum Thema 
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Berufs- und Studienorientierung 

eingerichtet. Dort finden die Schüler-

innen und Schüler der Stufen 9-13 

aktuelle Hinweise, Hilfen und Tipps, 

z.B. auch zu online statt-findenden 

Berufsmessen oder Hochschultagen. 

Sobald dort etwas Neues erscheint, 

werden die Schülerinnen und Schüler 

per Moodle-Nachricht darüber 

informiert. Wir hoffen, dass diese 

Angebote angenommen und rege 

genutzt werden. 

Eine weitere Neuerung betrifft eine 

personelle Veränderung bei der 

Bundesagentur für Arbeit: Ab sofort 

ist Frau Helena Hahn unsere dortige 

Ansprechpartnerin. Sobald sie wieder 

in Schule präsent sein darf, wird sie 

am KSG individuelle Beratungs-

gespräche anbieten. Bis dahin ist es 

möglich, ihre telefonische Beratung in 

Anspruch zu nehmen. Per E-Mail an  

Koblenz-Mayen.252-Berufsberatung 

@arbeitsagentur.de können 

Schülerinnen und Schüler, aber auch 

Sie als Eltern Termine vereinbaren. 

Zudem ist geplant, dass Frau Hahn 

Informationen und Beratung in Kürze 

auch über einen eigenen Raum in 

Moodle anbieten kann. 

Wir hoffen, dass wir mit fort-

schreitendem Schuljahr und hoffentlich 

rückläufigen Infektions-zahlen unseren 

Schülerinnen und Schülern immer 

mehr Angebote auch in Präsenz 

werden machen können. 

Anja Meier

___________________________________________________________________ 

Termine 
___________________________________________________________________ 

 

Bitte beachten Sie auch die folgenden Termine: 

Mittwoch, 03.03.2021 
Ausgabe der Zeugnisse (Jgst. 13) 

Do., 18.03.2021 und Fr., 19.03.2021  

Mündliche Abiturprüfungen 

(unterrichtsfrei) 

Freitag, 26.03.2021 

Entlassfeier der Abiturientia 

Mo., 29.03.2021 – Di., 06.04.2021 

Osterferien 

Mi., 07.04.2021 + Do., 08.04.2021 

Bewegliche Ferientage 

Freitag, 14.05.2021 

Beweglicher Ferientag 

Di., 25.05.2021 – Mi., 02.06.2021 

Pfingstferien 

Freitag, 04.06.2021 

Beweglicher Ferientag 

Freitag, 25.06.2021 

Ausgabe der Jahreszeugnisse (Kl. 6) 

Freitag, 16.07.2021 

Ausgabe der Jahreszeugnisse (Kl. 5 

und Kl. 7 – 12) – Unterrichtsschluss 

nach der 4. Stunde 

Mo., 19.07.2021 – Fr., 27.08.2021  

Sommerferien

 

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