Kardinalvon-GalenGymnasium
Kardinal-von-Galen-Gymnasium * Jahnstr. 20 * 47623 Kevelaer

GYMNASIUM DER WALLFAHRTSSTADT KEVELAER
__________________________________________________
im Schulzentrum
Jahnstr. 20
47623 Kevelaer
Tel.: 02832-93370
email: gymnasium@schulen-kevelaer.de
homepage: www.kvgg.de
_________________________________________________
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Liebe Eltern,
das erste Halbjahr ist geschafft! Wir freuen uns, dass wir bis zu den vorgezogenen Weihnachtsferien
in Präsenz bleiben konnten, auch wenn wir leider sämtliche außerunterrichtliche Aktivitäten
absagen mussten. Insbesondere die Absage der Abschlussfahrten der Q2 schmerzt. Dieses Schuljahr
hat bisher weitere Besonderheiten für uns bereitgehalten – Maskenpflicht, Lüftungskonzepte,
Zeugnisse per Post…
Inzwischen läuft der Distanzunterricht in insgesamt ruhigen Bahnen, auch wenn es sicherlich an der
einen oder anderen Stelle einmal „ruckelt“ und insgesamt eine große Herausforderung für alle
Beteiligten bedeutet. Immer deutlicher werden auch die psycho-sozialen Auswirkungen des WinterLockdowns. Bitte wenden Sie sich an unsere Schulsozialarbeiter, wenn Sie merken, dass sich Ihr Kind
verändert, es sich zurückzieht. Hilfe gibt es auch bei der schulpsychologischen Beratungsstelle. Die
Klassenlehrer und -lehrerinnen haben Ihnen dazu bereits Informationen zukommen lassen. Bitte
zögern Sie nicht, diese Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen.
Im zweiten Halbjahr stehen einige Veränderungen in der Unterrichtsverteilung an: Frau Spieske und
Frau King-Salter haben an anderen Schulen feste Stellen bekommen. Wir freuen uns sehr für die
beiden, bedauern aber auch ihr Weggehen, da sie die Schule sehr bereichert haben. Frau Regentrop,
die die Fächer Englisch und Geschichte unterrichtet, wird uns ab sofort verstärken. Ich freue mich
sehr, dass Frau Wiechmann und Frau Warner aus der Elternzeit zurückkehren. Unsere
Referendarinnen, Frau Görsch, Frau Strzoda und Frau Terhalle, übernehmen eigenständig
Unterricht und beginnen somit eine neue, spannende Phase ihrer Ausbildung.
Um unsere Abiturienten und Abiturientinnen noch besser auf die Prüfungen vorzubereiten, habe
ich sogenannte „Fit-for-Abi“-Kurse in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik,
Sozialwissenschaften und Biologie einrichten können. Es geht in diesen Kursen um die Vertiefung
von Kompetenzen, nicht um klassische Wiederholungskurse. Die Kolleginnen und Kollegen der Q2
haben Schülerinnen und Schüler benannt, die vom Oberstufenteam informiert werden. Natürlich
können alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot, das
aus organisatorischen Gründen in der Mittagspause liegt; unter Umständen können die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit der Lehrperson auch einen alternativen Termin
finden. Nach den Osterferien werden wir dieses Angebot in die Q1 verlagern, um so auch diese
Schülergruppe besonders zu fördern. Die personelle Situation erlaubt es mir darüber hinaus, für die
Jahrgänge 8 und 9 jeweils einen Förderkurs Englisch anbieten zu können.
Im Bereich der Digitalisierung gibt es weitere Fortschritte zu vermelden: Alle Schülerinnen und
Schüler haben nunmehr eine eigene Schul-Email-Adresse, die sie für ihre gesamte Schullaufbahn
behalten. Damit wird die Kommunikation zwischen dem Kollegium und den Schülerinnen und
Schülern nochmals vereinfacht. In einem weiteren Schritt werden den Schülerinnen und Schülern
die Lizenzen für die Office-365-Programme Word, PowerPoint und Excel erhalten und natürlich auch

geschult. Auch die schulische Moodle-Gruppe ist weiterhin sehr aktiv und gibt immer wieder
interessante Impulse ins Kollegium. Mit der Stadt laufen konstruktive Gespräche zum weiteren
Ausbau der technischen Ausstattung unserer Schule, sodass wir auch hier auf einem sehr guten Weg
sind.
Bitte beachten Sie, dass mit dem Halbjahreswechsel nun eine neue Übersicht zu unseren
Videokonferenzräumen wirksam wird (siehe Anlage). Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind dafür, dass die
Weitergabe von Zugangsdaten zu diesen schulischen Videokonferenzräumen untersagt ist und die
Übersicht nicht an Dritte weitergegeben werden darf. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie
noch darauf hinweisen, dass wir festgestellt haben, dass sich der Browser Safari (als StandardBrowser auf einem iPad) nicht gut für Videokonferenzen mit unserem Videokonferenztool
BigBlueButton eignet. Gute Erfahrungen haben wir beispielsweise mit dem Browser Mozilla Firefox
gemacht, der im App oder Google Play Store heruntergeladen werden kann. Um die Qualität der
Videokonferenzen für alle Beteiligten zu erhöhen empfehlen wir darüber hinaus, möglichst ein
Headset (Zubehör eines Smartphones) zu verwenden.
Natürlich warten wir nun gespannt darauf, welche neuen Regelungen es für die Zeit nach dem
14.2.2021 geben wird. Die beweglichen Feiertage 15. und 16.2. bleiben, eine kleine Auszeit haben
wir alle verdient. Weiterhin wünschen wir uns eine möglichst frühe Information aus dem
Schulministerium, damit die Umsetzung sorgfältig vorbereitet und organisiert werden kann. Ich
werde mich weiterhin bemühen, Sie so schnell wie möglich über die neuesten Entwicklungen auf
dem Laufenden zu halten, um so den Grad der Verunsicherung so gering wie möglich zu halten. An
dieser Stelle möchte ich Ihnen schon einmal ankündigen, dass eine Umfrage zu verschiedenen
Aspekten des Distanzlernens in Planung ist. Unser Ziel ist es, im Falle einer eventuell erforderlichen
Fortführung des Distanzlernens diesen in unser aller Sinne zu verbessern.
Herzliche Grüßen, alles Gute und bleiben Sie gesund und optimistisch

Christina Diehr,
- Schulleiterin -

