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_____________________________________________________________________ 

Zum Schuljahr 2020/2021 
_____________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern, 

vielleicht vermissen Sie das Titelbild, 

mit dem wir üblicherweise den „großen“ 

Elternbrief eröffnen. Dass wir diesmal 

darauf verzichtet haben, liegt daran, 

dass keine der unzähligen gelungenen 

Schülerarbeiten so richtig in diese Zeit 

passen will. 

Dieses Schuljahr ist alles andere als 

normal. So sehr wir uns auch darum 

bemühen, will und kann sich nicht die 

Unbeschwertheit einstellen, die vor der 

Pandemie mit zu unserem Schulalltag 

gehörte. Über allem, was wir tun, liegt 

das Bewusstsein für die besonderen 

Umstände, in denen wir derzeit leben. 

Und so tasten auch wir uns Tag für Tag 

vor mit dem Ziel, die Menschen, die an 

unserer Schule lernen und arbeiten, 

bestmöglich durch die Pandemie zu 

bringen. 

Nicht aber die Corona-Situation und 

ihre Auswirkungen auf unseren 

Schulalltag stehen im Mittelpunkt dieser 

Seiten. Dazu haben Sie bereits etliche 

Schreiben erhalten – sicherlich nicht die 

letzten! In diesem Elternbrief möchten 

wir vor allem über die anderen Dinge 

berichten, die sich trotz der Pandemie 

an unserer Schule ereignet haben oder 

dies in naher Zukunft tun werden. 

Den Auftakt soll der Blick auf die 

Menschen machen, die in diesem Jahr 

unser Schulgebäude füllen. Seit August 

gehören die 86 Schülerinnen und 

Schüler unserer vier neuen fünften 

Klassen ebenso zu unserer Schul-

gemeinschaft wie Frau Hackenbruch 

(Mathematik/Physik), Herr König 

(Mathematik), Frau Maurer (Chemie/ 

Englisch/Deutsch) und Herr Weinand 

(Erdkunde/Sport). Schon im Frühjahr 

bzw. Frühsommer konnten wir Herrn 

Laux (Deutsch/Philosophie/ Ethik), Frau 

Meier (Englisch/Latein) und Frau 

Nowicki (Französisch) begrüßen. Im 

September stieß dann unser neuer 

Hausmeister, Herr Dabeck, dazu. Sie 

alle heißen wir auch an dieser Stelle 

noch einmal herzlich willkommen und 

wünschen ihnen auch weiterhin eine 

gute und erfolgreiche Zeit an unserer 

Schule. 

Dem Neuanfang gingen auch einige 

Abschiede voran. So haben alle 67 

Schülerinnen und Schüler unseres 

letztjährigen Abschlussjahrganges 

nach erfolgreich bestandenen 

Abiturprüfungen unsere Schule 

verlassen. Im Sommer stand dann der 

Abschied von einigen geschätzten 

Kolleginnen und Kollegen an. Unser 

bisheriger MSS-Leiter, Herr Kerres, und 

Frau Kuch, die Leiterin der unteren 

Mittelstufe, sind mit Ablauf dieses 

Schuljahres nach all den Jahren, in 

denen sie unsere Schule mit beein-

druckendem Engagement mitgeprägt 

haben, in den wohlverdienten Ruhe-

stand gewechselt. Zudem setzt Herr 

Thomas Schäfer seit Beginn dieses 

Schuljahres seine berufliche Laufbahn 
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an einer anderen Schule fort. Schließ-

lich beendete im Oktober Herr Mund 

seine Tätigkeit als langjähriger Haus-

meister des KSG.  

Wie gerne hätten wir mit allen, die 

unsere Schule in den vergangenen 

Monaten verlassen haben, diesen 

wichtigen Schritt in einem größeren 

Rahmen begangen. Leider war dies 

nicht möglich. So danken wir ihnen 

auch noch einmal an dieser Stelle für 

ihren vielfältigen und erfolgreichen 

Einsatz für unsere Schule und 

wünschen ihnen alles Gute, 

insbesondere Gesundheit, für die 

Zukunft. 

Mit dem Weggang von Herrn Kerres 

und Frau Kuch hat sich die Zusam-

mensetzung und Aufgabenverteilung in 

der Schulleitung verändert. Die Leitung 

der unteren Mitteilstufe liegt jetzt in den 

Händen von Frau Henning, die der MSS 

in denen von Herrn Lazarou. Frau Meier 

koordiniert u.a. die Studien- und 

Berufsorientierung, die Schulfahrten 

und die gesamtschulischen 

Veranstaltungen, Herr Klingmann 

übernimmt u.a. den Bereich der 

Medienkompetenz und unterstützt die 

MSS-Leitung. Ihnen wünschen wir ein 

erfolgreiches Wirken in ihren neuen 

Aufgabenfeldern. 

Kommen auch Sie und Ihre Familien 

möglichst gut und vor allem gesund 

durch dieses außergewöhnliche 

Schuljahr! 

Andernach, im November 2020 

Ihre  

Birgit Vogel 

Schulleiterin 

 

____________________________________________________________________________________ 

Allgemeine Hinweise 
____________________________________________________________________________________ 

 

Aktuelle Kontaktdaten 

In diesem Schuljahr ist es wichtiger 

denn je, dass uns Ihre aktuellen Kon-

taktdaten bekannt sind. Bitte teilen Sie 

uns unbedingt und unverzüglich 

Änderungen Ihrer Telefonnummer, 

Anschrift bzw. E-Mail-Adresse schrift-

lich über die Klassenleitung mit. Nur so 

können wir uns mit Ihnen im Bedarfsfall 

– z.B. wenn Ihr Kind während des 

Schultages erkrankt – ohne Ver-

zögerung in Verbindung setzen. 

Infektionsschutz 

Die Gesundheit aller, die an unserer 

Schule lernen und arbeiten, liegt uns 

immer sehr am Herzen. Damit wir die 

notwendigen Maßnahmen ergreifen 

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. 
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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 Haus-

meister Herrn Dabeck abgeholt werden. 

Sofern Sie am Elternsprechnachmittag 

der 5. Klassen am 04.12.2020 bzw. am 

Elternsprechtag der Klassen 6 – 13 am 

05.02.2021 in der Schule sind, können 

Sie auch dann gerne einen Blick in die 

Glasvitrine gegenüber von Raum 107 

werfen. Sie 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 erneut eindringlich darum, uns in 

unseren Bemühungen um die Sicher-

heit Ihrer Kinder im Straßenverkehr zu 

unterstützen. Bitte üben auch Sie mit 

Ihrem Kind bewusst ein angemesse-

nes Verhalten im Straßenverkehr, z.B. 

beim Überqueren einer Straße.  

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur 

Schule bringen oder von dort abholen, 

lassen Sie es doch bitte in größerer 

Entfernung zur Schule aus- oder ein-

steigen. Sie tragen so maßgeblich dazu 

bei, das Durcheinander unmittelbar vor 

dem Schulgelände zu reduzieren, und 

verhindern, dass andere Schülerinnen 

und Schüler gefährdet werden. Wenn 

es dann einmal tatsächlich zwingend 

erforderlich ist, ein Kind bis an die 

Schule zu bringen, halten Sie bitte auf 

jeden Fall die Straßenverkehrsordnung 

ein. Beachten Sie Fußgängerüberwege 

und Fahrradstreifen und halten Sie die 

Rettungswege frei (z.B. die Einmün-

dung der Salentinstraße in die Breite 

Straße und die dortige Einfahrt zur 

Tiefgarage). Bitte beachten Sie auch, 

dass das Befahren der Tiefgarage nur 

Lehrkräften des Schulzentrums 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 (z.B. eine Terminbestätigung 

der Klinik) bei. 

Beachten Sie bitte auch, dass Ihre 

Tochter bzw. Ihr Sohn versäumte 

Unterrichtsinhalte nacharbeiten muss.
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____________________________________________________________________ 

Neues Mitglied der erweiterten Schulleitung 

____________________________________________________________________ 

Mit Beginn dieses Schuljahres bin ich als 

Fachlehrerin für Englisch und Latein 

sowie Studiendirektorin und damit 

Mitglied der erweiterten Schulleitung in 

die Schulgemeinschaft des KSG 

aufgenommen worden. 

Meine Schwerpunkte – neben dem 

Unterricht mit all seinen spannenden 

Facetten und der bereichernden Arbeit 

mit den KSG-Schülerinnen und -

Schülern sind: 

- die Koordination und Organisation 

gesamtschulischer 

Veranstaltungen wie Schulfeste 

und Projekttage, 

- die Koordination der Berufs- und 

Studienwahlorientierung in der 

Sekundarstufe I: Hierzu gehört 

neben den Orientierungs- und 

Beratungsangeboten insbeson-

dere auch das Betriebspraktikum 

in der Jahrgangsstufe 9. 

- die Koordination der Schulfahrten 

sowie die Betreuung inter-

nationaler Kontakte: Als Fremd-

sprachenlehrerin liegt mir dieser 

Aufgabenbereich besonders am 

Herzen. Gerne unterstütze ich 

daher den Kreis von Kolleginnen 

und Kollegen am KSG, die 

internationale Kontakte für unsere 

Schülerinnen und Schüler in den 

vergangenen Jahren durch ihren 

unermüdlichen Einsatz ermöglicht 

haben und auch angesichts 

Corona nicht von ihrem Bemühen 

ablassen. Ihr Engagement und die 

Vielfalt der bestehenden 

internationalen Kontakte haben 

mich in meinen ersten Wochen 

am KSG besonders beeindruckt. 

Ich fühle mich bereits jetzt von der 

Schulgemeinschaft herzlich auf-

genommen und freue mich, zusammen 

mit Ihnen allen das Schulleben am KSG 

vielfältig mitgestalten zu dürfen. Ich 

danke allen für die nette Aufnahme und 

die Unterstützung, die ich auch in 

Corona-Zeiten, die uns alle vor 

besondere Herausforderungen stellen, 

an meiner neuen Schule erfahren habe. 

           Anja Meier 
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____________________________________________________________________ 

Berufsorientierung im Schuljahr 2020/2021 

____________________________________________________________________
 

Trotz Pandemie, von deren weiteren 

Verlauf wir natürlich alle abhängig sind, 

planen wir auch im Schuljahr 2020/21 

ein Betriebspraktikum für die gesamte 

neunte Jahrgangsstufe. Anders als in 

den Vorjahren wird es jedoch nicht im 

Februar, sondern erst in den letzten 

beiden Wochen vor den Sommerferien 

stattfinden. Wir hoffen, dass sich bis 

dahin das Infektionsgeschehen zum 

Positiven gewendet hat und somit 

möglichst alle Schülerinnen und 

Schüler die Chance haben werden, 

einen Praktikumsplatz zu finden. Damit 

die Schülerinnen und Schüler ihr 

Jahreszeugnis am 16. Juli persönlich 

von den Klassenleitungen erhalten, 

wird das Praktikum um einen Tag 

gekürzt und endet bereits am 15. Juli.  

Den für den Herbst geplanten 

Elternabend zum Thema Berufs- und 

Studienorientierung in der Stufe 9 

müssen wir aufgrund des aktuellen 

Infektionsgeschehens leider verlegen, 

da die Referenten pandemiebedingt 

nicht zur Verfügung stehen. Sobald wir 

einen neuen Termin festlegen können, 

werden wir die Eltern der Stufe 9 

informieren.  

Für die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 9 ist der Tag der 

Berufs- und Studienorientierung für den 

26. Januar 2021 geplant. Herr Paffrath 

von der Bundesagentur für 

 

 

 Arbeit und Herr Neudecker von der IHK 

werden hier jeweils einen Part 

übernehmen, dritter Baustein wird ein 

Bewerbungstraining sein, das auch die 

immer wichtiger werdende Online-

Bewerbung einschließt. 

Für die MSS 11 ist ein Assessment 

Center am 13. Juni avisiert. Die 

Projekttage zur Berufs- und 

Studienorientierung mit vielen externen 

Experten sollen im letzten Quartal des 

Schuljahres in der MSS 12 stattfinden. 

Nähere Informationen hierzu folgen, 

sobald wir sicher planen können. 

Daneben wird es ab Dezember für die 

Stufen 9-13 wieder ein regelmäßiges 

Angebot zu individuellen Gesprächen 

mit unserem Berater von der 

Arbeitsagentur in unserem Hause 

geben. Die ersten Termine sind der 7. 

Dezember sowie der 11. Januar, jeweils 

von der 2. bis zur 6. Stunde. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler 

können sich dazu über die bekannte 

Liste vor meinem Büro (Raum 265) 

anmelden. Zusätzlich gibt es dieses 

Beratungsangebot auch am Eltern-

sprechtag am 5. Februar von 14-17 

Uhr. 

 

Wir hoffen, dass alle Veranstaltungen 

wie geplant stattfinden können. 

Drücken Sie uns die Daumen! 

     

     

 Anja Meier 
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____________________________________________________________________ 

Neuer Berufsberater am KSG 
____________________________________________________________________ 

Liebe Eltern, 

gerne möchte ich die Gelegenheit 

nutzen, um mich bei Ihnen vorzustellen. 

Mein Name ist Marvin Paffrath und ich 

bin der neue Berufsberater am Kurfürst-

Salentin-Gymnasium. Zukünftig werde 

ich die Schüler*innen in Fragen der 

beruflichen Orientierung beraten und 

werde deshalb regelmäßig in der 

Schule Sprechzeiten anbieten.  

Neben der Berufsberatung sind Sie als 

Eltern wichtige Gesprächs-

partner*innen und Ratgeber*innen bei 

der Berufs- und Studienwahl Ihres 

Kindes. Ihnen sind die Interessen und 

Stärken Ihres Kindes, aber auch seine 

Schwächen vertraut. Daher ist es 

wichtig, dass Sie sich frühzeitig 

gemeinsam mit Ihrem Nachwuchs 

Gedanken über die berufliche Zukunft 

machen. Die Entscheidung für ein 

bestimmtes Studium oder einen Beruf 

ist für jeden jungen Menschen ein 

weitreichender Schritt, bei dem Sie Ihr 

Kind sicher unterstützen wollen. Hierbei 

möchte ich Sie und Ihr Kind gerne 

begleiten. 

Als Berufsberater unterstütze ich Ihr 

Kind zum Beispiel dabei:  

• ein passendes Studium oder 

einen passenden Beruf zu 

finden, 

• Fragen zu den Inhalten eines 

Studiums oder einer Ausbildung 

zu klären, 

 

• einen Studien- oder 

Ausbildungsplatz zu finden und 

in den Bewerbungsprozessen 

zu unterstützen, 

• Alternativen zu entwickeln, 

wenn es mit dem 

Wunschstudium oder dem 

Wunschberuf nicht klappt, 

• Informationen zum Ausbildungs- 

oder Arbeitsmarkt zu erhalten. 

Mein Angebot richtet sich sowohl an 

Schüler*innen, als auch an Sie.  

Außerhalb der Schule bin ich über 

folgende Kontaktdaten erreichbar:  

Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen 

Berufsberatung – Team 252 

Servicecenter:  0800 – 4 55 55 00 

(Montag – Freitag: 08 – 18 Uhr – der 

Anruf ist gebührenfrei).  

Mail:   Koblenz-Mayen.252-

Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Internet: www.arbeitsagentur.de 

 

Ich freue mich darauf, bei der 

Berufswahlentscheidung unterstützend 

zur Seite zu stehen.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie 

gesund  

Marvin Paffrath 

 

 

  

 

mailto:Koblenz-Mayen.252-Berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:Koblenz-Mayen.252-Berufsberatung@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/
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____________________________________________________________________ 

„Wieder Klasse werden“ – nach der Schulschließung  
____________________________________________________________________ 

In den ersten Wochen nach den 

Sommerferien fand für Schulklassen der 

Jahrgangsstufe 5 und 7 ein Wandertag 

zum Sozialen Lernen im Jugendzentrum 

Andernach statt. Das Jugendzentrum ist 

gut fußläufig zu erreichen und bietet mit 

seiner Außenanlage und der Raum-

gestaltung vielfältige Möglichkeiten der 

Nutzung. In Kooperation von Schul-

sozialarbeit und den Klassenleitungen 

entstand ein buntes Programm an 

Spielen und Übungen, die zur 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler-

innen und Schüler beitragen können. Bei 

der Klassenstufe 5 ging es schwer-

punktmäßig um das Kennenlernen der 

neuen Klassenkameradinnen und 

Kameraden. Hier galt es Gemeinsam-

keiten und Unterschiede herauszufinden 

und sich als Klassengruppe einer 

Teamaufgabe stellen. Die Klassen der  

Stufe 7 wurden durch die gemein-

schaftliche Bewältigung von 

Kooperationsaufgaben herausgefordert. 

Teamfähigkeit und Achtsamkeit galt es 

unter Beweis zu stellen. In 

anschließenden Reflexionsphasen 

konnten dann die Schülerinnen und 

Schüler ihre Erfahrungen und 

Anmerkungen mit der Klasse teilen. Den 

Klassenleitungen gab der Wandertag die 

Möglichkeit in der Beobachterrolle ihre 

Schülerinnen und Schüler aus einer 

anderen Perspektive heraus zu erleben 

und wichtige Erkenntnisse zur 

Klassendynamik zu erhalten. Nicht 

zuletzt kam der gemeinsame Spaß nicht 

zu kurz. 

 

Dagmar Neuhaus  

(Schulsozialarbeiterin) 

   

____________________________________________________________________ 

Neues Verwaltungsprogramm Edoo.sys 

____________________________________________________________________

Seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 

setzt das Kurfürst-Salentin-Gymnasium 

das neue landeseigene Verwaltungs-

programm Edoo.sys für die Verwaltung 

der Schüler- und Lehrerdaten ein. 

Damit setzen wir die Vorgaben des 

Landes RLP um, welche alle Schulen 

des Landes RLP zur Arbeit mit dieser 

Software verpflichten. Zu den Aufgaben 

dieses Programms gehören u.a. die 

Notenverwaltung und der Zeugnis-

druck. Wir möchten Sie daher auf 

diesem Wege darüber informieren, 

dass die Schülerinnen und Schüler ab  

diesem Jahr ein verändertes 

Zeugnisdesign erwartet. Dieses Design 

ist auf die Nutzung standardisierter 

Zeugnisschablonen der neuen Soft-

ware zurückzuführen. Sollten ferner im 

Kontext der Zeugniserstellung Fehler 

(z.B. Name, Fächerkombination usw.) 

auftreten, stehen wir Ihnen für 

Rückmeldungen/Rückfragen gerne zur 

Verfügung. Wir danken Ihnen im 

Vorfeld für Ihre Unterstützung und 

bitten bei auftretenden Irritationen um 

Ihr Verständnis.       
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____________________________________________________________________ 

Jahrbuchverkauf startet am 23.11.2020 

___________________________________________________________________

Zwar kann in diesem November das 
traditionelle Salentiner-Forum nicht wie 
sonst stattfinden, aber erfreulicher-
weise beginnt am 23.11.2020 trotzdem 
der Verkauf des Jahrbuchs. Die 
„Salentiner“, die Vereinigung der 
Ehemaligen und Freunde des Kurfürst-
Salentin-Gymnasiums, unterstützen die 
Arbeit der Schule in besonderer Weise 
durch die Herausgabe dieses 
Jahrbuchs. Die neue Ausgabe berichtet 
über die verschiedenen Aktionen und 
Projekte des Schuljahres 2019/20. 
Zahlreiche Artikel und Fotos, 
informieren über das schulische Leben 
am KSG. 

Das Jahrbuch ist zum Preis von 7 € in 

der Mediothek des KSG erhältlich. 

___________________________________________________________________ 

Termine 
___________________________________________________________________ 

 

Bitte beachten Sie auch folgende zusätzliche Termine: 

Mo., 21.12.2020 – Do., 31.12.2020 

Weihnachtsferien 

Freitag, 29.01.2021 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 

Freitag, 05.02.2021 

Elternsprechtag (6-13) 

(unterrichtsfrei) 

Mo., 15.02.2021 + Di., 16.02.2021 

unterrichtsfrei (Karneval) 

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) 
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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

 

 

 

http://www.ksgandernach.de/

