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                                                - Der Schulleiter - 

 

Liebe Eltern,        Lahnstein, 18.06.2020 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich grüße Sie und Euch sehr herzlich.  

Ein denkwürdiges Schuljahr 2019/20 geht nun zu Ende. Eigentlich hätte ich 

in dieser abschließenden Elterninformation u.a. über die Projektwoche und 

das abschließende Sommerfest mit Festakt als Höhepunkt unserer 

Feierlichkeiten zum 100jährigen Schuljubiläum berichtet.  

Stattdessen sprechen wir in den vergangenen Wochen und Monaten nur 

über Abstandsgebot, Kontaktbeschränkungen, Online-Unterricht, 

Reproduktionsrate, Infektionszahlen und Hygieneverordnungen. Die 

letzten 4 Monate waren für uns alle mit Beschränkungen unserer 

persönlichen Freiheit verbunden, die wir uns im Nachkriegsdeutschland 

so nie hätten vorstellen können. Dies hat auch den Schulalltag für alle in 

der Schulgemeinschaft nachhaltig beeinträchtigt. Auf vieles, was uns und 

insbesondere unseren Schülerinnen und Schüler 

wertvoll ist, mussten wir verzichten: 

Abiturfeierlichkeiten, Klassen- und Kursfahrten, 

Exkursionen, Gottesdienste, Schulfeiern und 

Konzerte, Wandertag, Sportfeste, allen voran die 

persönlichen Kontakte, Berührungen und 

Umarmungen, kurzum: All das, was (Schul-) 

Gemeinschaft ausmacht.  

Stattdessen haben wir versucht, über „Online-Unterricht“ und 

Präsenzunterricht in geteilten Klassen irgendwie den Lernkontext aufrecht 

zu erhalten und im besten Fall auch einen gewissen Lernfortschritt zu 

erreichen - alles im Bewusstsein, dass dies mit wirklichem Unterricht als 

personale Begegnung und diskursivem Prozess nicht mehr viel zu tun hat. 

Ich bin mir sicher: Wenn die Coronakrise überwunden ist, wird niemand 



(Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Kolleginnen und Kollegen) sich 

noch einmal „Online-Unterricht“ wünschen!  

Ich möchte an dieser Stelle allen in der Schulgemeinschaft danken für ihr 

großartiges Engagement, das dazu beigetragen hat, dass wir diese Krise 

meines Erachtens ganz gut gemeistert haben.  

So erreichen mich in den letzten Wochen doch eine Reihe von positiven 

Rückmeldungen aus der Elternschaft. Es war und ist eine gemeinsame 

Kraftanstrengung aller, der Kolleginnen und Kollegen, der Schülerinnen 

und Schüler, der Eltern und Erziehungsberechtigten, der Schulverwaltung 

und der Schulleitung.  

Es hat sich einmal wieder gezeigt, dass wir eine starke Schulgemeinschaft 

sind, die sich gerade in der Krise auch bewähren musste! 

 

1. Schulbetrieb nach den Sommerferien 

So sehnen wir uns nun alle nach einem „normalen“ Schulbetrieb nach den 

Sommerferien, so wie es Ministerin Frau Dr. Hubig zuletzt als Ziel der 

Landesregierung formuliert hat. Wir können aber aktuell noch nicht 

absehen, wie „normal“ der Schulbetrieb nach den Sommerferien sein wird. 

Fest steht, dass die bisherige Regelung, nach der Lehrkräfte, die über 60 

Jahre alt sind oder in deren direkten Lebensumfeld Personen mit einem 

erhöhten Risikopotential für eine schwerwiegende Covid 19 –Erkrankung 

leben, selbst entscheiden können, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen, 

nach dem Willen der Landesregierung nicht mehr aufrecht erhalten bleibt. 

Demnach wird diese Option nur noch Lehrkräften eröffnet, die selbst zu 

der sogenannten „Risikogruppe“ gehören. Dies hat u.a. zur Folge, dass 

sich die Zahl der sich lediglich im Online-Unterricht befindenden 

Kollegen/innen (aktuell 10 Personen) zum Beginn des nächsten Schuljahres 

stark reduzieren wird.  

Wir erwarten noch genauere Informationen des Ministeriums zu den 

vielfältigen Fragen, die bis zum Start des neuen Schuljahres noch geklärt 

werden müssen. Hierzu gehört u.a. auch die Frage nach der Gestaltung 

des Ganztagsangebots und des Bistrobetriebes. Insofern gehe ich davon 

aus, dass wir erst in der letzten Schulferienwoche eine gewisse 

Planungssicherheit haben werden. Daher sollten sie am Ende der 

Sommerferien immer wieder mal auf die Homepage unserer Schule 

schauen. Dort werden wir die aktuellen Informationen zum Schulbetrieb 

wie bisher zeitnah veröffentlichen. 

Bzgl. der Gestaltung des ersten Schultages gehen wir davon aus, dass ein 

großer Schulgottesdienst, so wie wir ihn stets zu Beginn mit der gesamten 

Schülerschaft gefeiert haben, nicht möglich sein wird. Fraglich ist auch, ob 



wir den Einschulungsgottesdienst für die neuen 5. Klassen in der 

bewährten Form halten können. Hier können wir uns auch vorstellen, dass 

wir drei Gottesdienste jeweils für die einzelnen Klassen 5a-c anbieten. Dies 

hängt aber natürlich davon ab, welche Regelungen es seitens der 

Kirchengemeinde St. Barbara Mitte August gibt.  

In unserem Terminkalender für das Schuljahr 2020/21 finden sie auch die 

neuen Termine für die Veranstaltungen zum Schuljubiläum, die wir 

schwerpunktmäßig in das Jahr 2021 verlegt haben. Wir gehen also 

zunächst einmal auch bei unserem Terminkalender von einem normalen 

Schuljahr 2020/21 aus. Seitens des Ministeriums sind wir aber u.a. 

gehalten, bis zu den Herbstferien 2020 keine neuen Klassen- und 

Kursfahrten, Exkursionen etc. zu planen. Wir hoffen sehr, dass wir 

insbesondere die Kursfahrten der jetzigen MSS 12 noch nachholen und die 

kommenden Kursfahrten der jetzigen MSS 11 umsetzen können. 

 

2. Veränderungen im Lehrerkollegium zum Schuljahreswechsel 

Zum Ende dieses Schuljahres müssen wir eine Reihe von verdienten 

Lehrkräften in den Ruhestand verabschieden, allen voran unseren 1. 

stellvertretenden Schulleiter, Herrn Norbert Kalt. Aufgrund der 

schwierigen Umstände haben wir uns entschieden, alle ausscheidenden 

Pensionäre nach der Coronakrise würdig zu verabschieden. 

 

- Norbert Kalt (E/Sk)  

Mit Herrn Kalt verlässt uns ein Kollege, der in ganz 

besonderer Weise das Profil dieser Schule mitgeprägt hat. 

In seinen rund 35 Dienstjahren war Herr Kalt in fast allen 

Bereichen der Schulentwicklung, Schulverwaltung und 

Schulleitung gestaltend aktiv: Stunden- und 

Vertretungsplanung, Projektwochenplanung, Redaktion 

5er-Einführungsheft, Einführung des Sozialpraktikums, Einführung, 

Organisation und Leitung der Ganztagsschule in Angebotsform, 

Krisenintervention, Gründung Ehemaligenverein, stellvertretende 

Schulleitung, Schulbuchausleihe, Bibliothek, Vorstand Johnny-Solar-

Verein, Konzeption Hygieneplan (…). Es gibt keine/n Kollege/n an dieser 

Schule (auch nicht der aktuelle Schulleiter), der so breit aufgestellt ist. 

Deutlich erkennbar ist, wie Herr Kalt Themenfelder besetzt hat, die sein 

ausgeprägtes soziales Bewusstsein ausmachen. Stets hatte er die 

Schüler/innen im Blick, die aufgrund ihrer sozialen oder psychischen 

Situation besondere Hilfe benötigen. Dabei hatte alles, was er anpackte, 

Hand und Fuß. Wenn er eine Aufgabe übernahm, dann musste man sich 



als Schulleiter keine Gedanken mehr um diesen Bereich machen. Er war 

ein ausgezeichneter stellvertretender Schulleiter, genauer hin ein 

gleichwertiger Mit-Schulleiter. 

Neben seinem organisatorischen Talent, seiner sehr hohen Belastbarkeit, 

seiner Erfahrung und seiner ausgezeichneten Urteilskraft war und ist Herr 

Kalt ein sehr humorvoller und angenehmer Mensch und ein 

ausgezeichneter Fachlehrer, der sich stets fachlich weitergebildet hat und 

immer auf der Höhe der fachwissenschaftlichen Diskussion geblieben ist. 

All das machte Herrn Kalt zu einem Vorbild für alle Kolleginnen und 

Kollegen, insbesondere für die jüngeren unter diesen. Seine Pensionierung 

ist ein großer Verlust für unsere Schulgemeinschaft. 

 

- Edgar Benz (M/G/Inf)  

Mit unserem Oberstufenleiter Herrn Edgar Benz schaut ein 

weiteres Mitglied unserer Schulleitung auf eine lange 

unterrichtliche Tätigkeit seit 1984 mit vielfältigen 

Aufgaben und Verantwortungsbereichen am Johnny 

zurück: Stunden- und Vertretungsplanung, Leitung und 

Organisation der MSS, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Gestaltung und Pflege der Homepage, Leitung der Schach-AG, Mitarbeit 

bei den Akademietagen, begeisterter Planer von Exkursionen und 

mehrtägigen Schülerfahrten (…). Allen voran in der MSS-Leitung, die Herr 

Benz seit 2008 innehatte, hat er in vielfältiger Weise Spuren hinterlassen. 

Herr Benz hat diesen Aufgabenbereich nicht nur professionell verwaltet, 

sondern als wirkliche pädagogische Leitung neu definiert und gestaltet. Er 

wollte stets mehr als „bloß“ Blockungen planen, Qualifikationen 

berechnen, MSS-Ordnungen umsetzen, sondern es ging ihm, wie in seiner 

gesamten beruflichen Tätigkeit, stets auch darum, den pädagogischen 

Blick auf die/den einzelne/n Schüler/in nicht zu verlieren, für die/den er 

sich für die Zeit der drei Jahre in der Oberstufe verantwortlich gefühlt hat.  

Er war eine ideale Besetzung auf dieser Funktionsstelle!  

Hinzu kommt seine berufliche Leidenschaft zu seinen Fachdisziplinen, in 

denen er sich bis zuletzt mit großer Freude durch intensive Lektüre der 

Fachliteratur gewidmet und diese dann didaktisch für seine Lerngruppen 

aufbereitet hat. Vielfältige Exkursionen und Schülerfahrten hat er akribisch 

vorbereitet. Er war stets in hohem und vorbildlichen Maße präsent bei 

Schulveranstaltungen – ein Johnny-Lehrer, der sich (neben seiner Gattin) 

ganz der Schule verschrieben hat. Es verwundert niemanden, dass seine in 

den letzten 5 Jahren aufgebaute Schach-AG mittlerweile im 



Regierungsbezirk Koblenz einen ausgezeichneten Ruf hat und die 

Kooperation mit dem Lahnsteiner Schachverein schon Früchte trägt. 

Natürlich werden wir Herrn Benz in der ganzen Vielfalt seiner Tätigkeiten 

am Johnny ebenso vermissen. Zumindest hat er dafür gesorgt, dass mit 

Herrn Kai Friedrich ein würdiger und ebenso sehr erfahrener Nachfolger 

im Amt des MSS-Leiters seine Arbeit fortführen wird. 

 

- Daniela Sicker-Wünsch (BK)  

Mit Frau Sicker-Wünsch verabschieden wir eine starke 

Lehrerinnenpersönlichkeit, die in vielfältiger Weise ihre 

Leidenschaft zur Bildenden Kunst in das Schulleben 

eingebracht hat.  

Mit großer Beharrlichkeit hat sie in den knapp 30 Jahren 

ihrer unterrichtlichen Tätigkeit am Johnny als 

Kunsterzieherin in vielfältiger Weise das Schulleben 

bereichert und sich insbesondere mit Kunstprojekten auf den Fluren und 

den Außenwänden des Neubaus verewigt, zuletzt mit dem sehr schönen 

Johnny-Kunstwerk an der Wand der Pausenhalle. 

Bei dem ein oder anderen Projekt durfte die Schulleitung auch miterleben, 

mit welcher Akribie und Sorgfalt Frau Sicker-Wünsch solche Projekte 

geplant und auch durchgeführt hat. Nichts wurde dem Zufall überlassen, 

schon bei der Auswahl der Schülerprodukte wurden die Entwürfe sehr 

genau unter die Lupe genommen, analysiert, Stärken und Schwächen 

benannt. Als ästhetisch eher unbegabter Laie staunte man, wie intensiv 

man sich mit solchen Fragen auseinandersetzen konnte! Aber man muss 

sagen: Intensive Auswahl und gründliche Vorbereitung führen dann 

nachher tatsächlich auch zu einem sehr guten Ergebnis! 

Neben dem vielfältigen künstlerischen Arbeiten in und um die Schule 

herum mit Kunstausstellungen und Projekten, wie zuletzt auch das Projekt 

„Anne(s) Ansichten“ war Frau Sicker-Wünsch in ihrer Anfangszeit am 

Johnny auch sehr aktiv im Bereich des Schultheaters, den sie mit mehreren 

Theaterprojekten erfolgreich gestaltet hat. Über die vielen Jahre verband 

Frau Sicker-Wünsch eine besondere Freundschaft und Solidarität zu Pater 

Ernst Karbach. Sein Tod war sicherlich ein ganz schwerer Schlag für sie. 

Schön, dass sie und ihr Mann das Lebenswerk von PEK, die GCL, 

weiterhin unterstützen und z.B. bei dem jährlichen Auf- und Abbau der 

Weihnachtskrippe tatkräftig mithelfen. 

Das Schöne an der Kunst, insbesondere an der Kunst am Bau, ist ja, dass 

man mit solchen Werken in Erinnerung bleibt. Frau Sicker-Wünsch hat 

hier im wahrsten Sinne des Wortes Spuren hinterlassen. Spuren, die man 



auch noch in späteren Jahren wahrnehmen kann. Ich bin mir sicher, dass 

auch ihre Nachfolgerinnen als Kunsterzieherinnen dieses Erbe 

weitertragen und entwickeln werden. 

 

- Barbara Daufenbach (Bk/D) 

Neben Frau Sicker-Wünsch prägte ebenso Frau 

Daufenbach in den vergangenen 20 Jahren den 

Kunstunterricht am Johnny. Auch sie hat vielfältige 

Initiativen zu Kunstausstellungen und künstlerischen 

Projekten im Schulgelände umgesetzt. Ich erinnere u.a. 

an die ausgezeichnete Ausstellung „Gut behütet – mein Weltkulturerbe“ 

(2017), die im Rahmen der Auszeichnung als UNESCO-Projektschule 

einem breiten Publikum gezeigt wurde und hohe Anerkennung erfuhr. 

Diese Ausstellung zeugt vom Ideenreichtum und der künstlerischen 

Kreativität, mit der Frau Daufenbach Schülerinnen und Schüler immer 

wieder begeistern konnte. Hierbei suchte Frau Daufenbach auch stets nach 

Kooperationspartnern, wie zuletzt in der „facEs“-Ausstellung (2019) das 

Ludwig-Museum in Koblenz oder beim Kunstprojekt mit dem 

viatnamesischen Künstler Vu Trongh Anh (2018), das mit einer Vernissage 

in der Koblenzer Kunsthalle in Kooperation mit dem Verein 

Friedenskinder seinen Abschluss fand. Frau Daufenbach suchte aber nicht 

nur die Kooperation mit externen Partnern, sondern sie war stets auch 

offen für fächerübergreifende Projekte mit Fachkollegen/innen. Wie sehr 

ihr dieser fächerübergreifende Zugang zu Themenstellungen auch in 

Bezug auf ihr zweites Fach Deutsch ein Anliegen war, können alle 

Besucher unserer Aula an den Exponaten sehen, die an den Wänden 

entlang des oberen Treppenhauses zu sehen sind. Innerhalb der 

Projektwoche zum Mittelrheintal als Weltkulturerbe (2013) hatte Frau 

Daufenbach ein außergewöhnliches Projekt mit Body Painting umgesetzt, 

bei dem die lebendigen Kunstwerke assoziativ mit passenden 

Gedichtauszügen verbunden wurden.  

Frau Daufenbach war eine wirkliche Bereicherung für unsere Schule, nicht 

nur aufgrund ihrer künstlerischen Kreativität, sondern auch aufgrund 

ihrer persönlichen Originalität.  

 

Wir werden unsere beiden Kunsterzieherinnen sehr vermissen und 

wünschen ihnen nun in ihrem Ruhestand alles Gute, Gottes Segen und 

noch viele Möglichkeiten der künstlerischen Reflexion und Produktivität. 

 

 



- Frau Christiane Schmitz (M/Sp)  

Es ist das Jahr 1991, also vor knapp 30 Jahren, als das 

Johnny erstmals Mädchen auf dem damals 

altsprachlichen Gymnasium in die 5. Klasse aufnahm. 

Der damalige Schulleiter Pater Lothar Ingmanns sah es 

als notwendig an, den Sportunterricht der jungen Damen 

einer weiblichen Lehrkraft anzuvertrauen. Diesem 

Umstand ist es zu verdanken, dass Frau Christiane Schmitz am Johnny 

eingestellt wurde, damals um in der 5. Klasse 2 Stunden im Mädchen-

Sport (also monoedukativ) und 4 Stunden Mathematik zu unterrichten. 

Seitdem wurde Frau Schmitz immer wieder als Klassen- und Fachlehrerin 

gerade in der Unterstufe eingesetzt. Frau Schmitz hat sich in dieser Zeit 

um viele Schülerinnen und Schüler gekümmert, um ihnen den 

schwierigen Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu 

erleichtern und die Voraussetzungen für eine gelingende Schulbiographie 

am Johnny zu ermöglichen. Auf der Basis entsprechender Fortbildungen 

hat sich Frau Schmitz eine hohe Professionalisierung ihrer Kompetenz als 

Klassenlehrerin erarbeitet. Ihre Unterrichtstätigkeit am Johnny zeichnete 

sich durch das aus, was man in vielfältigen Diskussionen mit den 

sogenannten Sekundärtugenden verbindet: Zuverlässigkeit, Konstanz, 

Berechenbarkeit und Sorgfältigkeit im Kontext einer erzieherischen 

Grundhaltung, die den jungen Menschen sehr gut tut.  

 

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft und des Schulträgers danken 

wir den Kolleginnen und Kollegen für ihren wunderbaren Einsatz an 

dieser Schule und wünschen ihnen Gesundheit und Gottes Segen für den 

nun folgenden (Un-)Ruhestand.  

 

3.   1. Platz beim Bundesfremdsprachenwettbewerb 

Beim diesjährigen Bundeswettbewerb Fremdsprachen hat es der English 

Club des Johannes-Gymnasiums Lahnstein unter Leitung von Herrn Israel 

zum wiederholten Male auf’s Treppchen geschafft: Der Filmbeitrag 

„William Outdated“ wurde von den Juroren mit dem ersten Platz 

ausgezeichnet. An der AG wirkten in diesem Jahr mit: Anna Sundermeier, 

Sophie Weber, Amelie Frings, Chelsea Emeka, Dana Raue, David Conze, 

Julia Plura, Karla Kolb, Line Franz und Nele Menningen. Technische 

Unterstützung kam von Felix Kimmel und Katharina Kröll.  

Wegen der Corona-Pandemie fand in diesem Jahr leider keine 

Preisverleihung wie in den Vorjahren statt und auch das Sprachenfest, bei 

dem die Siegerbeiträge der einzelnen Bundesländer gegeneinander 



antreten, musste abgesagt werden. Die Schulleitung gratuliert den 

Prämierten für den tollen Beitrag und die hervorragende Platzierung. 

 

4. Corona-Solidarität überwindet Grenzen 

Die Corona-Krise führt weltweit zu großen Belastungen in den sozialen 

Strukturen der betroffenen Länder, insbesondere in den Ländern der 

Dritten Welt. Dies gilt insbesondere für Ruanda, dem Partnerland von 

Rheinland-Pfalz, indem die Beschränkungen im öffentlichen Leben 

besonders rigide sind. So hat der Staatspräsident verfügt, dass alle Schulen 

seit 1. April bis zum 1. September geschlossen sind. Dies hat fatale Folgen 

für die an den Schulen angestellten Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen, da 

die privaten Schulen vorwiegend über das Schulgeld der Schülerinnen 

und Schüler finanziert werden. Diese Einnahmen fallen aber seit Anfang 

April aus. So erreichte unsere Schule ein Hilferuf des Schulleiters unserer 

Partnerschule Ecole Paroissiale Technique in Nyarurema. An dieser Schule 

sind insgesamt 40 Lehrkräfte und Mitarbeiter angestellt, denen ab Ende 

Mai drohte, keinen Lohn mehr zu erhalten. Lehrkräfte verdienen an dieser 

Schule 100 € im Monat, das reicht gerade so, um eine Familie zu ernähren. 

Da wir seit vielen Jahren ein Patenschaftssystem haben, indem Mitglieder 

unserer Schulgemeinschaft Patenschaften für ruandische Schülerinnen 

und Schüler übernehmen, die sich das Schulgeld nicht leisten können, 

hatten wir die Idee, ob unsere Kollegen/innen und Mitarbeiter nicht auch 

eine Übergangspatenschaft für die ruandischen Lehrkräfte und Mitarbeiter 

übernehmen könnten. Viele Johnny-Lehrkräfte und Mitarbeiter waren 

sofort bereit, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Zusammen mit Erträgen, 

die die Schule aus der Aktion Tagwerk des letzten Jahres für die 

Partnerschule in Ruanda generiert hat, konnten wir bereits nach 14 Tagen 

unseren Partnern die freudige Mitteilung machen, dass die Löhne und 

Gehälter in der Gesamthöhe von rund 12.000,- € für die ruandischen 

Mitarbeiter gesichert sind. Dementsprechend groß war die Freude auf der 

Seite der Partnerschule, die ihren Dank in einer Fotoaktion zum Ausdruck 

brachten. 

 

 

5.  Schuleigenes Aufgabenbuch Schuljahr 2020/21 

Auch im nächsten Schuljahr wird es ein schuleigenes Aufgabenbuch für 

jede(n) Schüler/in geben. Der Unkostenbeitrag liegt vergleichsweise 

günstig bei 4,- €. Das Aufgabenbuch ist verpflichtend für alle Schüler/-

innen. 



Die Ausgabe erfolgt am ersten Schultag des neuen Schuljahres durch die 

Klassen- und Stammkurslehrer/innen, die auch den Unkostenbeitrag 

einsammeln werden.  

 

5. Klassenarbeitshefte 2020/21 -Umweltschutzpapier  

Im Namen unseres Eine-Welt-Ladens möchte ich Sie wiederum bitten, 

keine Klassenarbeitshefte für das Schuljahr 2020/21 anzuschaffen. Der 

Eine-Welt-Laden wird für alle Klassen der Jahrgangsstufen 5-10 

Klassenarbeitshefte bestellen, die ihre Kinder für 50 Cent/Heft am ersten 

Schultag erwerben können. Wenn Ihr Kind drei bzw. vier Hauptfächer im 

nächsten Schuljahr belegt hat, dann müssten Sie Ihrem Kind zum ersten 

Schultag 2020/21 2 €/1,50 € für den Erwerb der Klassenarbeitshefte 

mitgeben. Die Klassenleiter teilen dann an diesem Tag die Hefte aus und 

sammeln das Geld ein. Mit dieser kleinen Aktion unterstützen Sie u.a. 

auch die Entwicklungsprojekte des Eine-Welt-Ladens in Lahnstein. 

 

 6. Office365 Lizenz inklusive Teams für alle Schüler/innen 

Die Corona-Phase hat uns sehr spontan zu einem völlig neuen Umgang 

mit den digitalen Medien gezwungen. Es hat sich gezeigt, wie wichtig es 

ist, einen einheitlichen Weg für die ganze Schule zu wählen. Die 

Entscheidung für das Microsoftprodukt Teams hat zu einer deutlichen 

Verbesserung der Situation im „Online-Unterricht“ geführt und den 

Kontakt und das Arbeiten deutlich erleichtert. Teams werden wir auch 

nach der Corona-Krise aufgrund der vielen Vorteile in der 

Kommunikation weiter nutzen. Auch die Nutzung der Office-

Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams) werden 

wir weiter forcieren. Zusätzlich haben wir festgestellt, dass viele unserer 

Schüler und Schülerinnen keinen Zugriff auf diese Produkte hatten, so 

dass wir diesen von uns aus eine Lizenz vermittelt haben.  

Viele aus der Schulgemeinschaft nutzen ja bereits heute unser Angebot, 

Office365 für den Einsatz auf bis zu 5 Rechnern und 10 Handys/Tablets 

sowie 1 TB Onlinespeicher für eine Jahresgebühr von 10€ auch privat zu 

nutzen.  

Die Erfahrung und Probleme der letzten Monate haben uns dazu 

veranlasst, allen Schülern/innen eine Lizenz für Office365 mit den oben 

angegeben Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Zahlung 

von 10€ wird also wegfallen und über eine Erhöhung der 

Kopierkostenpauschale um 5€ werden wir den Lizenzerwerb für alle 

Schüler/innen ermöglichen. Wir gehen davon aus, dass sie diese 

Maßnahme befürworten. 



 
 
Ich wünsche nun Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Ferienzeit, den 
Schülerinnen und Schülern gute Zeugnisse und Gottes Segen! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rudolf Loch, Schulleiter 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aug. Mo 17 

Beginn des Schuljahres 2020/2021 

 

8:00 – 9:35 Uhr: Unterricht bei den Klassen- und  

Stammkursleitungen 

09:40 – 13:00 Uhr: Unterricht nach Stundenplan 

Ausgabe der Schulbuchpakete aus der 

Schulbuchausleihe klassen- und kursweise  

(bis 18.8.) 

 

Mögliche Planung für die Einschulung 5. Klasse: 

Gottesdienst in St. Barbara für die Schülerinnen und 

Schüler und Eltern der Klassen 

5a: 08:45 Uhr, 5b: 10:00 Uhr, 5c: 11:15 Uhr  

Im Anschluss an den Gottesdienst: 

Klassenleiterstunde 

(genauere Informationen in den Schulferien auf der 

Homepage) 

 

14:00 Uhr Dienstbesprechung 

 Di 18 Voraussichtlicher Beginn der Ganztagsbetreuung 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


