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_____________________________________________________________________ 

Kurfürst-Salentin-Gymnasium 

Andernach 
_____________________________________________________________________ 

Elternbrief Nr. 2 Schuljahr 2021/2022 
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_____________________________________________________________________ 

„Da fliegt … ein Sommerfaden über Land …“ 

Ludwig Uhland (1787 - 1862) 

_____________________________________________________________________ 

Liebe Eltern, 

mit großen Schritten naht das Ende 

dieses Schuljahres und mit ihm die 

Sommerferien. Noch sind nicht alle 

HÜs und alle Klassen- bzw. 

Kursarbeiten geschrieben und auch 

ansonsten ist noch manches zu 

erledigen, bis wir in die wohlverdiente 

freie Zeit aufbrechen können.  

Für uns alle ist es eine enorme 

Erleichterung, dass Anfang Mai die 

allermeisten verpflichtenden 

Maßnahmen und Beschränkungen im 

Rahmen der Pandemiebekämpfung 

weggefallen sind. Dass unser 

Schulalltag vor Ort und ohne Masken- 

und Testpflicht stattfindet, lässt uns 

spürbar aufatmen. Gleichzeitig freuen 

wir uns sehr darüber, dass neben dem 

„Pflichtprogramm“ wieder jene Dinge in 

die Schule zurückkehren, die uns in 

den vergangenen zwei Jahren gefehlt 

haben oder durch – meist digitale – 

Alternativen nur eingeschränkt 

aufgefangen werden konnten. Auch 

wenn nicht auszuschließen ist, dass 

sich die Infektionslage und damit 

womöglich die Vorgaben wieder 

ändern, so sind wir für die augen-

blicklich entspannte Situation dankbar 

und genießen die Möglichkeiten, die 

sich uns wieder bieten. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 

mich zu bedanken: bei allen 

Lehrerinnen und Lehrern, unseren 

Schülerinnen und Schülern und bei 

Ihnen, liebe Eltern, dafür, dass Sie die 

zahlreichen Neuerungen und 

Beschränkungen, die uns seit März 

2020 begleitet haben und oft genug 

recht kurzfristig umgesetzt werden 

mussten, mit großem Verantwortungs-

bewusstsein für unsere Schulgemein-

schaft mitgetragen haben. Durch diese 

gemeinsame Anstrengung haben wir 

diese schwierige Zeit insgesamt gut 

gemeistert. Mein besonderer Dank gilt 

denjenigen, die an zentraler Stelle 

dafür gesorgt haben, dass alle notwen-

digen Informationen zusammenge-

tragen und weitergeleitet wurden und 

die Maßnahmen umgesetzt werden 

konnten: meiner Stellvertreterin Frau 

Falterbaum, den Hygienebeauftragten 

der beiden letzten Jahre Frau Geibel-

Heimfarth, Frau Michels und Herrn Dr. 

Schittko und unseren Sekretärinnen 

Frau Aigner-Fischer und Frau Neupert. 

Nach dieser kräftezehrenden Zeit 

wünsche ich uns allen einen guten 

Ausklang dieses Schuljahres und dann 

gute Erholung in den Sommerferien! 

Andernach, im Juni 2022 

Ihre  

Birgit Vogel 

Schulleiterin
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_____________________________________________________________________________ 

KSG-Sternschnuppenaktion 
_____________________________________________________________________________ 

„Was wünschen wir uns für einen 

wertschätzenden Umgang mit-

einander am KSG?“ So lautete die 

Leitfrage, die kurz vor Beginn der 

Weihnachtsferien in allen Klassen und 

in vielen Oberstufenkursen gestellt und 

lebhaft diskutiert wurde. Was liegt uns 

in unserer Lerngruppe besonders am 

Herzen? Was brauchen wir, um uns an 

unserer Schule wohlzufühlen und hier 

gut lernen zu können? Was können wir 

selbst dazu beitragen und was erwar-

ten wir von unseren Lehrerinnen und 

Lehrern? Wie können wir die Schulge-

meinschaft stärken und eine offene 

Gesprächskultur und Kooperation 

fördern? Die Rückmeldungen zu die-

sen Fragen, die auf über 60 Stern-

schnuppen im Flur vor dem Lehrer-

zimmer gesammelt wurden, waren 

überwältigend. Wir danken allen  

Beteiligten herzlich für die vielfältigen 

Beiträge zu diesen Fragen. 

Mit den hier geäußerten Wünschen 

wurde bereits im Rahmen von zwei 

Runden Tischen weitergearbeitet. 

Mittlerweile hat unsere aus Schüler-

innen und Schülern sowie Lehrerinnen 

und Lehrern bestehende Gruppe 52 

Mitglieder. Die Teilnehmenden 

beschäftigen sich nun in kleineren 

Arbeitskreisen mit der Planung und 

Umsetzung erster Maßnahmen zur 

Verbesserung des Schulklimas. Mit 

Fragen zu unserem Projekt können Sie 

sich gerne an Frau Pott und Frau Dr. 

Bermel wenden oder Anregungen über 

den Schulelternbeirat an uns weiter-

leiten.  

Dr. Sabine Bermel/ 

Martina Pott 

 

  

____________________________________________________________________ 

Polizei-Workshops zur Gewaltprävention in 8. Klassen 
___________________________________________________________________ 

In den ersten beiden Maiwochen fand 

für die Klassen der Jahrgangsstufe 8 

ein Gewaltpräventions-Workshop statt. 

Geleitet wurde dieser von zwei Beam-

ten der Zentrale Prävention des 

Polizeipräsidiums Koblenz. 

Mit einem abwechslungsreichen und 

kurzweiligen Programm sensibilisierten 

die Präventionsbeamten Patrick Puth 

und Norbert Heck die vier 8. Klassen 

unseres Gymnasiums für die zahl-

reichen unterschiedlichen Formen  

von Gewalt, die ihnen begegnen 

können. Thematisiert wurden 

physische, verbale, psychische Gewalt 

und auch die Bereiche sexuelle Gewalt 

und Gewalt gegenüber Gegenständen, 

wie z.B. durch Vandalismus. Angeregt 

durch einen Fototeppich, ein Gewalt-

barometer, Rollenspiele, Videos und 

mit Hilfe eines breiten Erfahrungs-

schatzes und Beispielen aus ihrem 

Berufsalltag gaben die Polizeibeamten 

den Schülerinnen und Schülern viel 

Raum, individuelle Einschätzungen zu 

Gefährdungen und Straftatbeständen 
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zu geben. Zu den wachsenden Gewalt-

feldern Cybermobbing, Hate Speech, 

Shitstorming und Sexting bekamen die 

Achtklässler und Achtklässlerinnen 

vielseitige Informationen und Tipps, um 

künftig im Netz gefahrenbewusster zu 

agieren. Auch die Themenbereiche 

Strafmündigkeit und Zivilcourage 

wurden ausführlich behandelt.  

Insgesamt waren die Workshops sehr 

aufklärend und eindrücklich und es gab 

hilfreiche Informationen, die den Teil-

nehmenden vorher nicht oder nur vage 

bekannt waren. Dank des informativen 

Vormittags, den die Präventions-

beamten gestalteten, sind die Mittel-

stufenschülerinnen und Mittelstufen-

schüler nun sensibilisiert für die 

Thematik und es wird ihnen künftig 

möglich sein, sich in vielen Situationen 

sensibler und selbstbewusster zu ver-

halten, da ihnen nun deutlicher be-

wusst ist, welche Handlungsoptionen 

ihnen in gefährlichen Situationen zur 

Verfügung stehen. 

Alexandra Henning/ 

Sabrina Sokol

____________________________________________________________________ 

Wieder da: Hochschultag am RheinAhr-Campus in 
Remagen 
___________________________________________________________________ 

Nach der durch Corona erzwungenen 

Pause konnten die Schülerinnen und 

Schüler unserer 10. Klassen in diesem 

Schuljahr wieder studentische Luft 

schnuppern: Am 31. Mai und 14. Juni 

2022 waren unsere Zehntklässler 

ganztägig am RheinAhrCampus in Re-

magen zu Gast. Hier konnten sie  

erste Erfahrungen an einer Hochschule 

sammeln und erhielten Einblicke in 

universitäres Arbeiten. Informationen 

zu den Studiengängen rundeten den 

Tag ab. 

 

Iven Großmann

___________________________________________________________________ 

Preise bei Certamen-Rheno-Palatinum gehen ans KSG 
___________________________________________________________________
 

Jährlich nehmen mehr als 300 Schüler-

innen und Schüler aus ganz Rheinland-

Pfalz an dem Landeswettbewerb in den 

beiden alten Sprachen Latein und 

Griechisch teil. Dieser Wettbewerb kann 

in beiden alten Sprachen geschrieben 

werden, und zwar in drei Stufen: 1. 

Übersetzung aus dem Lateinischen bzw. 

Griechischen ins Deutsche (auf 

Abiturniveau), 2. Essay zu einem Thema 

aus der Antike mit Umsetzung auf 

unsere Zeit und 3. einem Kolloquium an 

der Universität Mainz. Das Kurfürst-

Salentin-Gymnasium war dieses Jahr 

außergewöhnlich erfolgreich, denn 

beide Sonderpreise wurden hierher 

vergeben: Kim Grysar erhielt den 

Philipp-Melanchthon-Preis, der für die 

besten Klausuren in beiden alten 

Sprachen in der Jahrgangstufe 12 

vergeben wird, Lukas Hesch  den 

Thomas-Morus-Preis, der heraus-

ragende Leistungen in den Über-

setzungsklausuren ebenfalls in beiden 

alten Sprachen  in der Jahrgangsstufe 

11 prämiert. Für Kim Grysar wurde 
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darüber hinaus das Essay in der Jahr-

gangstufe 12 ausgezeichnet. Sowohl 

Kim als auch Lukas waren auch schon 

in den Jahren vorher im Bundes-

wettbewerb Fremdsprachen und im 

Certamen in den alten Sprachen 

erfolgreich.   

Herzlichen Glückwunsch an die beiden! 

Kim Grysar ist darüber hinaus zum 

Kolloquium zugelassen und hat damit 

die Chance, in die Studienstiftung des 

Deutschen Volkes aufgenommen zu 

werden.  

Wir wünschen dafür alles Gute. 

Tamara Choitz

___________________________________________________________________ 

Internationale Kontakte geknüpft: Deutsch-Polnische 

Jugendbegegnung 
___________________________________________________________________
 

Vom 7.Juni 2022 bis 11.Juni 2022 

hatten 15 Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 10 die Gelegenheit die 

Schülerinnen und Schüler unserer 

polnischen Partnerschule in der Jugend-

bildungsstätte in Werneuchen, 30km 

östlich von Berlin, zu treffen. 

Gemeinsam mit den gleichaltrigen 

Jugendlichen aus Polen arbeiteten sie 

auf dem wunderschönen Gelände mit 

dem Medium der Fotografie zu den 

Schwerpunkten Zukunft und Nach-

haltigkeit. Den Abschluss bildete ein 

eintägiger Ausflug nach Berlin mit einem 

Besuch im Futurium.  

Es war der erste Austausch nach 

Corona und wir hoffen sehr, diese be-

reichernde Begegnung im nächsten Jahr 

wiederholen zu können.  

Annika Leese und Nico Elsner 

___________________________________________________________________ 

Ankündigung: Sportfest und Projektwoche „Schwimmen“ 
___________________________________________________________________
 

Nach längerer Coronapause freut sich 

die Schulgemeinschaft darauf, dass in 

diesem Jahr wieder ein Sportfest durch-

geführt werden kann. Dieses findet am 

Dienstag, den 12. Juli 2022 im Stadion 

Andernach statt. Für die unter-

schiedlichen Klassenstufen werden 

dabei verschiedene Wettbewerbe 

angeboten, Details erhalten die 

Schülerinnen und Schüler von den 

Sportlehrkräften.  

Da für die jetzige siebte Klassenstufe 

ebenfalls coronabedingt im ver-

gangenen Schuljahr ein Großteil des 

Schwimmunterrichts ausgefallen ist, hat 

die Fachschaft Sport beschlossen, eine 

Projektwoche „Schwimmen“ durch-

zuführen. Die Stadtverwaltung der Stadt 

Andernach hat sich freundlicherweise 

dazu bereit erklärt, zu diesem Zweck 

Kapazitäten im Freibad zur Verfügung 

zu stellen.  

Die Projektwoche findet vom 04. Juli 

2022 - 08.Juli 2022 täglich von 10:00 

Uhr bis 13:00 Uhr für alle 7. Klassen 

statt.  

Thomas Waldecker 
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___________________________________________________________________ 

Ankündigung: Veranstaltungen zur Suchprävention  
___________________________________________________________________
 

Das Suchtpräventions-Team des KSG 

unter der Leitung von Herrn Langes 

plant in den kommenden Wochen in den 

Jahrgangsstufen 8 bis 11 unter-

schiedliche Präventionsveranstaltungen. 

In den achten Klassen wird eine 

Suchtpräventionsveranstaltung in 

Kooperation mit einer Fachkraft der 

örtlichen Polizeidienststelle 

durchgeführt. Im Vorfeld wird die 

Veranstaltung durch das Klassenmodul 

Was ist Sucht? im Unterricht vor-

entlastet. 

In den neunten und zehnten Klassen 

findet eine Veranstaltung mit dem Titel 

„Tour des Lebens“ statt. Hier besuchen 

uns externe Referenten, die über die 

Gefahren von Alkohol- und 

Drogenprävention informieren. 

In der elften Jahrgangsstufe wird eben-

falls eine Suchtpräventionsver-

anstaltung in Kooperation mit einer 

Fachkraft der örtlichen Polizeidienst-

stelle durchgeführt. Für zukünftige 

Führerscheinneulinge sollen hier 

aufklärende Aspekte, insbesondere im 

Kontext der Verkehrssicherheit als auch 

strafrechtliche Aspekte im Mittelpunkt 

stehen. 

Patrick Langes

 

____________________________________________________________________ 

Besondere Termine im Schuljahr 2021/2022 
____________________________________________________________________

Freitag, 17.06.2022 

Beweglicher Ferientag 

Freitag, 01.07.2022 

Ausgabe der Jahreszeugnisse (Kl. 6) – 

Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde 

Mo., 04.07.2022 – Fr., 08.07.2022 

Projektwoche Schwimmen (Kl. 7) 

Dienstag, 05.07.2022 

„Tour des Lebens“ (Kl. 9-10) 

Do., 07.07.2022 – Fr., 08.07.2022 

Module zur Suchtprävention (Kl. 8) 

Montag, 11.07.2022 

Modul zur Alkoholprävention (Stufe 11)  

Mo., 11.07.2022 – Do., 21.07.2022 

Betriebspraktikum (Kl. 9) 

Dienstag, 12.07.2022 

Sportfest (Kl. 5 – 12) 

Donnerstag, 21.07.2022 

Schulwandertag (Kl. 5 – 12) 

Freitag, 22.07.2022 

Ausgabe der Jahreszeugnisse (Kl. 5 

und Kl. 7 – 12) – Unterrichtsschluss 

nach der 4. Stunde 

Mo., 25.07.2022 – Fr., 02.09.2022  

Sommerferien 

 

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

http://www.ksgandernach.de/

