Staatliches Kant-Gymnasium Boppard
Boppard, im September 2020

Rundschreiben Nr. 1
Schuljahr 2020/21

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen*,
liebe Schülerinnen und Schüler*,
am Ende des vergangenen Schuljahres haben wir Herrn Spriewald in den Ruhestand verabschiedet
und wünschen ihm für diese neue Lebensphase alles Gute. Bis seine Nachfolge geregelt sein wird,
übernehme ich als kommissarischer Schulleiter die Leitung der Schule. Ich bin in diesen bewegten
Zeiten froh, dass ich ein kompetentes und engagiertes Kollegium und ein tatkräftiges, gut eingespieltes Schulleitungsteam an meiner Seite weiß.
Nach den Sommerferien grüße ich alle – insbesondere unsere 78 neuen „Kantianer“ in der Klassenstufe 5 sowie unsere Neuzugänge in den Stufen 7 und 11 - sehr herzlich und wünsche ein gesundes
und erfolgreiches Schuljahr 2020/21.
Veränderungen durch Corona
Das nun begonnene Schuljahr stellt uns – ebenso wie das vergangene Schuljahr – vor besondere
Herausforderungen, denen wir durch sorgfältiges Planen und verantwortungsbewusstes Handeln
gerecht werden müssen. Sie haben bereits einige Schreiben über unsere Vorkehrungen erhalten.
Anbei finden Sie den Hygieneplan unserer Schule sowie (noch einmal) das Merkblatt zum Umgang
mit Krankheitssymptomen, dass Ihnen helfen soll zu entscheiden, ob ein Kind am Schulunterricht
teilnehmen kann oder nicht. Unser Ziel ist es, möglichst viel Präsenzunterricht für Ihre Kinder zu
ermöglichen, gleichzeitig aber die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Wir achten in der Schule
speziell auf eine gute Lüftung der Klassenräume und bitten Sie, Ihre Kinder zu Bekleidung anzuhalten, die auch bei eventuell kühleren Temperaturen der Öffnung der Fenster Rechnung trägt . Bitte
halten Sie Ihre Kinder immer wieder zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie der
Bedeckung von Mund/Nase an. Dies ist auch ganz besonders wichtig außerhalb des Schulgeländes
an den Bushaltestellen und in den Verkehrsmitteln!
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Schule keine Fragen zur medizinischen Bewertung des
Gesundheitszustandes ihres Kindes vornehmen kann und darf. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte
an einen Arzt oder das Gesundheitsamt.
Das Kollegium kommuniziert über die Erfahrungen der Vergangenheit mit den Schulschließungen
und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung von technischen Möglichkeiten und Konzepten
für den Fall von erneut notwendigen Schulschließungen. Sobald sich hier Änderungen der bisher
eingeübten Praxis ergeben, werden wir Sie rechtzeitig informieren.



Wegen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die maskuline Form verwendet .

Die musikpraktischen Neigungsgruppen in der Orientierungsstufe (sowie der Oberstufe) können leider momentan nicht stattfinden. Die Organisation des Musikunterrichts wurde Ihnen bereits gesondert mitgeteilt.
Auch für den Sportunterricht gelten besondere Rahmenbedingungen. Vorerst kann der Sportunterricht nur draußen stattfinden. Hierbei ist es wichtig, dass die Kinder wetterangepasste Kleidung
tragen. Die Schulleitung wird gemeinsam mit dem Schulträger und dem Gesundheitsamt die Nutzung
der Sporthallen abstimmen.
Personalia und Unterrichtversorgung
Obwohl es in manchen Fächern in der Unterrichtsversorgung Engpässe gab, sind wir froh, in diesem
Schuljahr mehrere PES-Kräfte engagieren zu können, die uns dabei helfen, den Unterricht abzudecken. Es sind dies Herr Jan Kickenberg mit den Fächern Mathematik und Geschichte sowie – wie
bereits schon im letzten Schuljahr - Herr Manuel Schoos mit den Fächern Chemie und Sport. Herr
Schenkelberg und Herr Neuser werden vorübergehend im Fach Sport eingesetzt. Herr Peixoto da
Silva deckt unseren Engpass in Französisch ab. Wir begrüßen die fünf Kollegen und wünschen ihnen
eine erfolgreiche Zeit am Kant-Gymnasium.
Über ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus bieten unsere Lehrkräfte immer wieder eine abwechslungsreiche Palette attraktiver und neuer Arbeitsgemeinschaften an. Momentan prüfen wir noch genau, welche Angebote dieses Schuljahr unter den besonderen Hygieneanforderungen möglich sein
werden. Sobald dies abgeschlossen sein wird, erscheint die Liste der Angebote auf der Website unter
„Aktivitäten“ und wird auch in der Schule ausgehängt. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen sehr
für dieses zusätzliche Engagement.
Epochalunterricht
In einigen Klassenstufen wird der Unterricht in einstündigen Fächern epochal erteilt, das heißt, dass
diese Fächer im 1. oder im 2. Halbjahr zweistündig unterrichtet werden und im jeweils anderen
Halbjahr ausfallen.
Eltern und Schüler müssen unbedingt beachten, dass nach § 77 Abs. 5 der Schulordnung
die Note der nur im ersten Halbjahr unterrichteten Fächer, die im Halbjahreszeugnis
erscheint, gleichzeitig die Jahresendnote ist und damit für die Versetzungsentscheidung
relevant ist. Wenn ein Fach beispielsweise im ersten Halbjahr mit der Note „mangelhaft“ abgeschlossen wird, so steht diese Note auch am Schuljahresende im Versetzungszeugnis und wird in vollem Umfang bei der Versetzungsentscheidung gewertet.
Im Einzelnen ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen, welche Fächer in welchen Klassen nur
im 1. bzw. im 2. Schulhalbjahr unterrichtet werden:
Klasse
7a,b,c
7a,b,c

Fach
BK
Religion

Halbjahr
1
2

Klasse
10a,b,c
10a,b,c

Fach
Mu
Bk

Halbjahr
1
2

Für die Klassen 7a,7b,7c,9a und 9b gilt, dass der Musikunterricht möglicherweise nur epochal
stattfinden kann. Daher gelten auch hier die oben genannten Regelungen zum Epochalunterricht.
Zudem ist der Chemieunterricht in der Stufe 8, aufgrund eines Fachlehrermangels, nur einstündig
möglich. Dafür haben die Klassen eine Stunde mehr Mathematik. Dies ist auch mit der ADD und
dem SEB so abgesprochen.
Regelung bei vorzeitigem Unterrichtsschluss
An dieser Stelle weise ich auf die Vorschrift des Ministeriums hin. Schüler der Klassenstufen 5 bis
einschließlich 9 dürfen das Schulgelände grundsätzlich nicht verlassen. Sie sind bis zum Ende des
für die jeweilige Klasse stundenplanmäßig vorgesehenen Unterrichts zu beaufsichtigen. Eltern kön-
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nen sich jedoch damit einverstanden erklären, dass ihr Kind das Schulgelände nach vorzeitiger Beendigung des Unterrichts verlassen darf, um nach Hause zu gehen oder - wenn möglich - eine
frühere Bus- bzw. Zugverbindung zu benutzen. Für diesen Fall ist der gesetzliche Unfallversicherungsschutz grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleistet.
Sofern Eltern nicht damit einverstanden sind, dass ihr Kind das Schulgelände nach vorzeitig beendetem Unterricht verlassen darf, bitte ich darum, den Klassenleiter des Kindes darüber schriftlich im
Mitteilungsheft zu informieren. Kinder, die das Schulgelände nicht frühzeitig verlassen dürfen, müssen sich im Raum 104 aufhalten.
Gesetzliche Unfallversicherung für Schüler
Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz erstreckt sich auf
alle Personenschäden, die im Zusammenhang mit dem Schulbesuch – d.h. Unterricht, Schulveranstaltungen und direktem Schulweg – stehen. Sachschäden sind über die Schule nicht versichert.
Unfälle, die eine kostenpflichtige, ärztliche Behandlung erfordern, müssen unverzüglich der Unfallkasse angezeigt werden. Das dafür notwendige Formular ist im Sekretariat erhältlich. Die ausgefüllte
Unfallanzeige wird über das Sekretariat der Schule an die Unfallkasse weitergeleitet.
Sprechzeiten der Lehrkräfte / Kontakte
Der Informationsaustausch über Leistung und Verhalten eines Kindes ist die notwendige und unverzichtbare Voraussetzung für eine fruchtbare, pädagogische Zusammenarbeit zwischen Elternhaus
und Schule. Im Sinne unserer Informationspflicht möchten wir den Eltern zur individuellen Planung
durch flexible Sprechzeiten der Lehrkräfte entgegenkommen. Gerne können Eltern und Erziehungsberechtigte mittels des Mitteilungsheftes über Ihre Kinder Termine vereinbaren oder können sich an
das Sekretariat der Schule wenden, wenn sie einen Rückruf zur Terminabsprache mit Lehrern wünschen. Die Klassenleiter sind auch bei der Terminplanung behilflich, wenn Termine an einem Tag
zusammengelegt werden sollen.
Ansprechpartner für besondere Anliegen sind in erster Linie die Klassenleiter, die Stufenleiter
(Unterstufe: Frau StD’ Herrmann, Mittelstufe: Herr StD Dr. Bieligk (Klassen 7 und 8), Herr StD Monnerjahn (Klassen 9 und 10), Oberstufe: Herr StD Kaldenbach), die Verbindungslehrer Frau OStR‘
Spitzley und Herr OStR Giesing sowie unser Schulsozialarbeiter Herr Rosenberger.
Wenn Sie tatsächlich einmal die Schule besuchen sollten, lassen Sie sich bitte im Sekretariat registrieren. Wir sind in diesen Coronazeiten dazu verpflichtet, Ihre Daten aufzunehmen.
Mitteilungsheft
Das an unserer Schule eingeführte Mitteilungsheft dient der gegenseitigen Information von Eltern
und Lehrkräften, z.B. zur Absprache von Gesprächsterminen oder zur Weitergabe von Mitteilungen
über Verhaltensauffälligkeiten. Auch die Entschuldigungen für Fehlzeiten bei Erkrankung und unvorhersehbaren Unterrichtsversäumnissen werden hier eingetragen.
Diese Regelung gilt auch für die Schüler der Oberstufe. Das Heft wird von der Schule kostenlos zur
Verfügung gestellt. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des einzelnen Schülers, das Heft mit
größter Sorgfalt zu führen und aufzubewahren. Der Verlust des Heftes ist unverzüglich dem Klassenbzw. Stammkursleiter zu melden. Gegen eine Gebühr von 2 Euro wird ein neues Heft dem Klassenbzw. Stammkursleiter ausgehändigt. Wenn das Heft vollgeschrieben ist, erhält der Schüler im Sekretariat kostenlos ein neues. Das alte Heft verbleibt bei dem Schüler.
Termine
Der aktuelle Terminplan der Schule ist diesem Rundschreiben beigefügt. Er wird fortlaufend ergänzt.
Über Änderungen werden wir gesondert, vorzugsweise auf unserer Website, rechtzeitig informieren.
Um eine möglichst frühzeitige Ferienplanung zu ermöglichen, gebe ich die Ferientermine für das
Schuljahr 2020/21 bekannt. Ich bitte alle Eltern und Erziehungsberechtigten darauf zu achten, dass
ihre Urlaubsplanung keine Unterrichtstage - insbesondere nicht den letzten Schultag vor Ferienbeginn und den ersten Schultag nach Ferienende - einschließt.
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Die gesetzliche Vorgabe lässt eine Beurlaubung durch den Schulleiter nur in absoluten Ausnahmefällen nach schriftlichem Antrag mit ausreichender Begründung zu. Ferienreisen oder Flugtermine
sind als Begründung nicht genehmigungsfähig. Das Ministerium hat mit Nachdruck das strikte Einhalten dieser Regelung eingefordert.
Ferientermine und bewegliche Ferientag im Schuljahr 2020/2021
(Es ist jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben!)







Herbstferien: Montag, 12.10. bis Freitag, 23.10.2020
Weihnachtsferien: Montag, 21.12.2020 bis Freitag 01.01.2021
Osterferien: Donnerstag, 29.03.2021 bis Dienstag, 06.04.2021 (dazu kommen 3 bewegliche
Ferientage im Anschluss am 07.04., 08.04. und 09.04.2021 )
Pfingstferien: Dienstag, 25.05.2021 bis Mittwoch, 02.06.2021 (bitte beachten: Freitag,
04.06.2020 nach Fronleichnam ist dieses Jahr ein Schultag!!!)
Sommerferien: Montag, 19.07.2021 bis Freitag 27.08.2021

Bewegliche Ferientage in Boppard/Schulfreie Tage








18.09.2020
15.02.2021
16.02.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021
14.05.2021

Studientag des Kollegiums
Rosenmontag (Beweglicher Ferientag)
Fastnachtdienstag (Beweglicher Ferientag)
Beweglicher Ferientag
Beweglicher Ferientag
Beweglicher Ferientag
Freitag nach Christi Himmelfahrt (Beweglicher Ferientag)

Information zur Mittagsverpflegung
Coronabedingt ist es der Stiftung Bethesda St.-Martin momentan nicht möglich, unseren Schülern
und Lehrern eine vollwertige Mittagsverpflegung in ihrer Mensa anzubieten. Wir hoffen, dass dies
sich möglichst bald wiedereinrichten lässt und werden die Schulgemeinschaft umgehend informieren, sobald das Angebot wieder besteht.
Run for help 2020
In der Zeit vom 28.09.-09.10.2020 organisiert die Fachschaft Sport unter der Federführung von
Herrn Monnerjahn zum vierzehnten Mal den „Run for help“. Dabei wird die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) weitergeführt.
Die Schule „rennt“ im Rahmen des Sportunterrichts, weil sie mit dem erlaufenen Spendengeld helfen
will. Unsere Initiative soll auch Schüler, Eltern und Menschen in deren Umfeld über das Krankheitsbild „Multiple Sklerose“ und den Umgang mit MS-Betroffenen informieren und sensibilisieren. Dabei
hat sich auch die Vernetzung mit dem Biologieunterricht bewährt. Alle Schüler werden im Vorfeld
über den Ablauf der Aktion informiert und erhalten eine Laufkarte, auf der Sponsoren einen Geldbetrag eintragen, den sie für eine von den Schülern gelaufene Strecke spenden. Es können individuell
Laufstrecken ausgehandelt (Geldbetrag pro Runde/Kilometer) oder ein Festbetrag gespendet werden. Die Runden können auch gehend absolviert werden. Jeder kann dabei mitmachen, auch wenn
er vielleicht nicht so gerne läuft.
Ich bitte alle Eltern herzlich, unsere Aktion zu unterstützen und Ihre Kinder zum Mitmachen zu
motivieren.
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Schulsanitätsdienst
Bereits seit 11 Jahren arbeitet unser Schulsanitätsdienst sehr erfolgreich, kompetent und zuverlässig.
Er ist während der Unterrichtszeiten und Schulveranstaltungen sowie auch bei außerschulischen
Aktivitäten unseres Kooperationspartners Sebapharma, der die Ausbildung großzügig unterstützt,
aktiv. Die Schüler, die freiwillig eine Sanitätsdienst-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben,
werden bei Notfällen gerufen, um eine fachgerechte Erstversorgung durchzuführen. In vierzehntägig
stattfindenden Übungsstunden wird das angeeignete Fachwissen wiederholt und vertieft.
Wichtiger Hinweis: Eltern minderjähriger Kinder und erwachsene Schüler haben die Möglichkeit,
über Herrn StD Monnerjahn ( monnerjahn@kant-gymnasium-boppard.de) den Schulsanitätern Vorerkrankungen (wie z. B. Diabetes mellitus, Epilepsie etc.) mitzuteilen. Dadurch kann der Schulsanitätsdienst eine schnellere und sichere Erstversorgung leisten. Des Weiteren kann auch in den
Übungsstunden der Umgang mit diesen Krankheitsbildern gezielt geschult werden. Alle Informationen über Vorerkrankungen unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht (§ 203 StGB: „Verletzung von Privatgeheimnissen“).
Mit den besten Grüßen
gez.
Reiner Persel
Kommissarischer Schulleiter

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Das Rundschreiben wird wieder als E-Mail versandt. Es steht zusätzlich auch auf unserer Website
unter http://www.kant-gymnasium-boppard.de/. Ausnahmsweise kann es in Papierform von den
Klassen- bzw. Stammkursleiter ausgehändigt werden. Diese sammeln die unterschriebenen Empfangsbestätigungen ein, da der Empfang des Rundschreibens bei minderjährigen Schülern von den
Eltern schriftlich bestätigt werden muss. Rückmeldungen auf elektronischem Weg sind nach Absprache möglich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empfangsbestätigung
.............................................................................................................................................
Name, Vorname

(Klasse / Stammkurs )

Das Rundschreiben vom September 2020 habe/n ich/wir erhalten.
Insbesondere die Mitteilung über den Epochalunterricht habe/n ich/wir zur Kenntnis
genommen. Es ist mir/uns bekannt, dass in einem nur im ersten Halbjahr epochal
unterrichteten Fach, das mit einer Note „mangelhaft“ oder „ungenügend“ abgeschlossen wird, diese Note auch am Schuljahresende im Versetzungszeugnis steht
und in vollem Umfang bei der Versetzungsentscheidung gewertet wird.
........................................

.......................................................................

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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