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Elternbrief Nr. 4  
 
Zum Jahresende 
 
Liebe Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Corona-Pandemie hat im zurückliegenden Jahr unser Schulleben geprägt. Große Herausforderungen 
liegen hinter und vor uns. Schüler, Eltern und Lehrer nehmen sie gemeinsam solidarisch und verantwor-
tungsvoll an. Dafür spreche ich allen Beteiligten meinen Dank aus. 
 
Zum Schuljahresbeginn und zwischendurch haben wir viele neue Gesichter in die Schulgemeinschaft auf-
genommen. Unsere Fünftklässler haben sich rasch gut eingelebt. Auch die Elftklässler haben die Heraus-
forderungen FOS gut angenommen. In diesem Jahr wurde das Cover für das Hausaufgabenheft von Leo-
nie Frank gestaltet. Gut gemacht. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte die Schule gemeinsam mit dem 
Schulelternbeirat und der Schülervertretung beschlossen, das Digitale Klassenbuch einzuführen und das 
digitale Lernen zu einem festen Bestandteil des Unterrichts werden zu lassen. Dies ist uns mit IServ bes-
tens gelungen. Die Kommunikation und das Homeschooling sind damit leicht möglich. Die Vorreiterrolle der 
Schule wurde in der Rheinzeitung vom 27. Oktober 2020 landesweit gelobt.  
 
Am 28.09.2020 hatten sich die Wahlvertreter und Klassenelternsprecher eine starke Elternvertretung ge-
wählt. Turnusgemäß fand nach Ablauf von zwei Jahren die Neuwahl des Schulelternbeirates statt. Gewählt 
wurden 11 SEB-Mitglieder und 11 weitere stellvertretende SEB-Mitglieder für die nächste Amtszeit. Zur 
Elternversammlung hatte sich viele Eltern „auf Abstand“ im Atrium der benachbarten Pommerbachschule 
zur Wahl eingefunden, durch die Ralf Hamper souverän als Wahlleiter führte, unterstützt wurde er dabei 
von Nicole Reitz als Beisitzer und Konrektor Arno Krämer. Schulleiter Hans-Jürgen Schmitz gratulierte dem 
neuen Elterngremium und Nicole Hamper zur Wiederwahl als Schulelternsprecherin. Ihr stehen André Po-
litz und Dr. Thomas Geyer als Stellvertreter zur Seite.  
„Gesund und nachhaltig“ ist das Motto des neuen Schulkiosks im Schulzentrum Kaisersesch. Zu Beginn 
des neuen Schuljahres hat der neue Schulkiosk für alle Schüler seinen Betrieb aufgenommen. Er wurde in 
einem Pavillon auf dem Schulgelände unweit des generalsanierten Toilettengebäudes eingerichtet, mit 
professioneller Ausstattung und ansprechendem Interieur und Ausgabestelle nach drinnen und draußen. 
Direkt an den Schulkiosk angrenzend gibt es nunmehr auch einen einladenden Schüleraufenthaltsraum. 
Finanziell umgesetzt wurde die Idee mit Mitteln aus einem Spendenlauf der Schülerinnen und Schüler und 
durch einen großzügigen Beitrag des Fördervereins. 
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Zwei neue Unterrichtsräume entstehen derzeit im Innenhof, der komplett umgestaltet wird. Das Volumen 
der Maßnahme liegt bei rund 330 000 Euro. Weiter soll es mit der energetischen Sanierung der Fassade 
gehen.  
Telefonisch hatten wir im Oktober zwei Elternsprechnachmittage angeboten, persönlich wäre uns lieber 
gewesen. Viele Eltern haben auch diese Form genutzt. Die gewohnt gute Zusammenarbeit zwischen Schu-
le und Elternhaus ist eine verlässliche Größe in unserem Schulleben.  
Im Laufe der Schullaufbahn entscheidet sich an unserer Schule, wer diese nach 9, 10 oder 12 Schuljahren 
verlässt. Am 02.12.2020 wurde der FOS-Infoabend virtuell über IServ angeboten, eine beachtliche Anzahl 
von Interessierten hatte digital teilgenommen. Für die Schülerinnen und Schüler, die das Fachabitur an-
streben und zum kommenden Schuljahr die Oberstufe besuchen wollen, beginnt der freiwillige wöchentli-
che Vorbereitungsunterricht „FIT4FOS“ am Montag, 01.02.2021. Der Bewerbungszeitraum für einen 
Schulplatz ist vom 01.02.-01.03.2021. Am Mittwoch, 20. Januar 2021 um 16:00 Uhr ist eine Unterrichts-
mitschau für Zehntklässler geplant, allerdings müssen die Corona-Maßnahmen abgewartet werden.  
Der für den 1. Advent geplante traditionelle Grundschulinformationstag konnte nicht wie gewohnt durchge-
führt werden. Stattdessen wurden eine Woche später zwei digitale Elterninformationen via Videokonferenz 
angeboten, die ebenso gut angenommen waren. 
Leider konnten viele sportliche Wettkampfveranstaltungen nicht stattfinden und auf so manche Unterrichts-
fahrt musste verzichtet werden. In wie weit das Hallenfußballturnier der 4. und 5. Klassen im neuen Jahr 
noch nachgeholt werden kann, wird ebenso von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig 
gemacht werden.  
 
Viele Dinge laufen aber wie gewohnt weiter und bereichern das schulische Angebot, wie zum Beispiel die 
regelmäßigen Proben der Musical-AG. Für 2022 ist die Aufführung unseres neuen Musicals geplant. Im 
Frühjahrs-Lock-Down haben einige Schüler faszinierende Experimente zu Hause durchgeführt, ferner ist 
ein Film über unseren Strato-Flight entstanden. Diesen wollen wir im nächsten Jahr wiederholen. Schauen 
Sie doch mal auf der Homepage unter Schüler/Projekte nach. Zurzeit bereiten sich sechs Fünftkläss-
ler/innen zusammen mit Herrn Zeidler in zwei Gruppen für die Teilnahmen am Jugend-forscht-Wettbewerb 
vor.  
Die Schüler/der Klasse 9c hatten seit den Herbstferien im Kunst- und Berufsorientierungsunterricht ver-
schiedene Weihnachtsartikel hergestellt. Diese wollten sie ursprünglich am Elternsprechtag an einem Ver-
kaufsstand in der Schule veräußern, jetzt bieten sie ihre Schmuckstücke online an, schauen Sie auf der 
Homepage nach. Der Erlös kommt der Klassenkasse zugute. 
Unsere Schüler/innen packten Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa. Der Weih-
nachtspäckchenkonvoi ist eine Aktion des Round Table und Ladies‘ Circle. Diese Organisationen bringen 
Geschenke für bedürftige Kinder per Konvoi nach Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittel-
punkt: Kinder helfen Kindern. Die Aktion ist gerade in Corona-Zeiten wichtig, um die Kinder und Jugendli-
chen zum Teilen anzuleiten und anzuregen auf ihre Mitmenschen zu achten. Alle haben dafür Spielsachen 
oder Kleidung verpackt, um andere Kinder glücklich zu machen. Darüber hinaus wurden auch Hygiene- 
und Schulartikel sowie Süßigkeiten mit eingepackt. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a, 9a und 
9b von Carina Niedt, Carsten Zeidler und David Hübel-Schaback haben an dieser Geste der Zuwendung, 
die in den liebevoll gepackten Geschenken steckt, teilgenommen. 
Weihnachten naht und in diesem Jahr ist alles anders. Wir müssen zurzeit mit vielen Einschränkungen 
leben. Dennoch geht es uns hier in Deutschland in Zeiten der Corona-Pandemie vergleichsweise gut. Un-
sere ECHO-AG engagiert sich auch in diesem Jahr für Kinder und Familien in Bangalore/Indien. Dort un-
terstützen wir das Straßenkinderprojekt von Dr. Antony Sebastion O. Praem, einem Bruder des Prämon-
stratenserordens. Natürlich geht die Arbeit mit den Kindern weiter. Aber die Not der Familien in den Slums 
ist in Zeiten der Corona-Pandemie unvorstellbar groß. Die Eltern, die vor Corona als Tagelöhner gearbeitet 
haben (Tagesverdienst 3 €!), können ihre Familien nun nicht mehr ernähren, denn die Tagelöhnerjobs sind 
weggefallen. Die Menschen sind arbeitslos, staatliche Unterstützung gibt es nicht. Deshalb kümmert sich 
ECHO derzeit zusätzlich darum, Essensrationen an diese Familien auszugeben. ECHO hat bereits 50.000 
Lebensmittelrationen verteilt, mit Unterstützung anderer Hilfsorganisationen. Deshalb sammeln wir von der 
ECHO-AG vor Weihnachten wieder Spenden für das Projekt in Bangalore. Dazu bekommt jede Klasse am 
Freitag, dem 4. Dezember 2020 einen Spendenumschlag, in dem die Spenden der Klasse gesammelt wer-
den. Im letzten Jahr konnte Frau Schomer bei einem Besuch in Indien 750 € an das Projekt übergeben.  
Trotz dieses herausfordernden Schuljahres war es möglich, einen von 12 Lektoren des FranceMobil für 
einen Besuch an unserer Schule zu gewinnen. Am Mittwoch, dem 02.12.2020 besuchte Monsieur Hugues 
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Gesbert unsere Schule und brachte den Schülerinnen und Schülern Sprache und Kultur unseres französi-
schen Nachbarn näher. So konnten die Klassenstufen 5 bis 8, in den Austausch mit einer anderen Kultur, 
Lebensweise und Sprache treten. Dabei wurden spielerisch erste Sprachversuche gestartet, um die Hem-
mungen mit der fremden Sprache abzubauen und Interesse zu wecken. In den höheren Jahrgangsstufen 
lag der Schwerpunkt auf der Vertiefung der Französischkenntnisse durch frankophone Musik. Zudem wur-
den Schülerinnen und Schülern über die Möglichkeiten an Mobilitätserfahrungen im frankophonen Raum 
informiert, die durch Individualaustausche auch während der Schulzeit ermöglicht werden können. 
Ferner wurde an der Tradition des Vorlesewettbewerbs an unserer Schule festgehalten. Mit einer reduzier-
ten Jury, Abstand und Maske konnten die Klassensieger der 6. Klassen ihre Liebe und ihre Fähigkeiten 
zum und im Vorlesen unter Beweis stellen. Norah Sofie Gasper (6a), Nele Krämer (6b) und Fabian Pauli 
(6c) traten, mit der Verstärkung ihrer Vertreter im Rücken, zum Schulentscheid am Freitag dem 04. De-
zember 2020 an und stellten die Jury – bestehend aus der didaktischen Koordinatorin Thea Backes-
Caspary sowie den Deutschlehrern Sandra Münch und Stephan Petzenhauser – vor eine große Heraus-
forderung. In der ersten Runde, in der die Teilnehmer Auszüge aus ihren Lieblingsbücher präsentierten, 
folgten die Zuhörer mit Harry und Ron den Spinnen in „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (Jo-
anne K. Rowling), lernten die Katze Flamme aus „Zauberkätzchen – Geheimnis am Strand“ (Sue Bentley) 
kennen und fieberten bei einem spannenden Fußballduell in „Die drei ??? Kids – Fußball-Alarm“ (Ulf 
Blanck) mit. Alle Schülerinnen und Schüler stellten ihre Liebe zum Buch unter Beweis und fesselten das 
Publikum. Während der zweiten Runde zeigten die Klassensieger, dass auch der Umgang mit einem 
Fremdtext gut gemeistert wird. Hierbei konnte Norah die Jury schließlich mit ihrer Lesung aus „Das Buch 
der seltsamen Wünsche“ (Angie Westhoff) überzeugen. 
Zur Freude der Fünftklässler kam an dem Tag noch der Nikolaus vorbei und verteilte an alle Weckmänner. 
Hierfür ein herzliches Dankeschön unserem Förderverein. 
 
Wie in den letzten Jahren führen wir am 05.02. und 06.02.2021 (Samstag) wieder Methodentrainingstage 
für die Stufe 5 bis 10 durch. Für die Klassenstufe 9 wird wieder ein Bewerbertraining organisiert, an dem 
außerschulische Experten mitwirken, für die Klassen 9a und 9b in Form von simulierten Bewerbergesprä-
chen. Diese finden in diesem Jahr nicht in den Räumlichkeiten der Schule sondern online über IServ in 
einem virtuellen Raum statt. Die Klassen 9a und 9b verbleiben am Samstag im Homeschooling, den sie 
zusammen mit der Klassenleitung beginnen und beenden. Alles Weitere erläutert die Klassenleitung.  
Da die Linienbusse samstags zu anderen Zeiten als an Schultagen fahren, kann es für Fahrschülerinnen 
und –schüler zu Einschränkungen kommen. Ich möchte Sie, liebe Eltern, daher wieder bitten, ggf. den 
Transport Ihrer Kinder zu organisieren. Am Donnerstag, 08.04.2021 ist dafür schulfrei. Bitte melden Sie 
uns bis zum 11.01.2021 zurück, wie der Schulbesuch Ihres Kindes am 06.02.2021 geregelt ist.  
 
 
Allen zusammen frohe Weihnachten, erholsame Ferien und ein gutes, gesundes Jahr 2021 wünscht  
 
 

 
     
 

Hans-Jürgen Schmitz     
Rektor                     
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Bitte den Rückmeldeabschnitt bis spätestens 11.01.2021 über die 
Klassenleitung zurückgeben! 
 
Die Kenntnisnahme des Elternbriefes vom 14.12.2020, „Zum Jahresende“ wird bestätigt. 
 
 
Schülerin/Schüler…………………………………………………… Klasse: …….……………………. 
 
 
Ort, Datum:………….............................................…….… 
 
 
Unterschrift eines Erz.berechtigten (im Falle der Minderjährigkeit):…………………………………….……… 
 
 

Der Schulbesuch am Samstag, 06.02.2021 erfolgt: 
 
 

  ohne Bus (keine/e Fahrschüler/in) 
 
 

 
  eigenverantwortlich (z.B. per Auto von einem Elternteil etc.)  

     
 
 

  ich benötige Hilfe, und zwar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


