
- Der Schulleiter -
Koblenz, den 17. Juni 2014

____________________________________________________________________

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Kurz vor der letzten Etappe dieses Schuljahres möchte ich Ihnen und Euch
noch einige wichtige Informationen bekannt geben.

Sponsorenwanderung und Themenschwerpunkt „Flüchtlinge“

Das regelmäßige Engagement für Menschen in Not gehört zu den Markenzei-
chen unserer Schule. Der jährliche Adventsbasar, der „Soli-Weg“ der fünften
und sechsten Klassen sowie die AG „Menschen ohne Wohnung“ sind dafür
Beispiele. Diese und andere Aktivitäten verbinden uns mit bedürftigen Men-
schen in Nah und Fern. Solidarität einzuüben und immer wieder zu prakti-
zieren gehört zu unserem Selbstverständnis und ist ein zentrales Erziehungs-
ziel einer kirchlichen Schule.

Viele werden sich an die Sponsorenläufe erinnern, die wir in den Jahren 2005,
2008 und 2010 in Kooperation mit UNICEF durchgeführt haben. Die Hälfte
des Erlöses war damals für Schulbauprojekte in Afrika bestimmt, den ande-
ren Teil konnten wir für eigene Wünsche einsetzen – für die Kletterwand in
der Sporthalle, für die Tischtennisplatten auf dem Schulhof, für das Mobiliar
im Schülerbistro und für die Gründung unserer Schulstiftung.

Nach diesem Modell möchten wir nun am Schuljahresende erneut einen ge-
meinsamen Sponsorenlauf durchführen, genauer gesagt eine Sponsorenwan-
derung, und zwar

o für die Flüchtlingshilfe der Caritas und

o für unsere eigene Schulstiftung.
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→ Wie soll der Tag ablaufen?

Entsprechend dem Votum des Lehrerkollegiums sowie in Abstimmung mit
der Schülervertretung und dem Schulelternbeirat werden wir den gemeinsa-
men Wandertag am Dienstag, den 22. Juli 2014, folgendermaßen gestalten:

o Wir beginnen morgens um 8:00 Uhr mit einem Schulhoffrühstück, das
von der SV und der Jahrgangsstufe 12 vorbereitet wird.

o Anschließend feiern wir auf dem Schulhof gemeinsam das Morgenlob.

o Gegen 9:30 Uhr machen sich dann alle auf den Weg.

Alle Schülerinnen und Schüler werden eingeladen, für die ausgewählte Wan-
derstrecke im Vorfeld Sponsoren zu suchen. Dabei ist uns ganz wichtig: Es
geht nicht um eine Rekordjagd oder um das höchste Einzelergebnis. Keiner
soll sich unter Druck gesetzt fühlen, am wenigsten die Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klassen, die vor Ostern bereits den „Soli-Weg“ mar-
schiert sind und für Kinder im Sudan und Bukarest mehr als 4.500 Euro er-
laufen haben (ein ausführlicher Bericht dazu folgt in Kürze auf unserer
Homepage). Vielmehr geht es uns um ein gemeinsames Zeichen der Solida-
rität mit Menschen in Not. Wenn viele einen kleinen Beitrag leisten, wird
auch dies zu einem erfreulichen Gesamterlös führen.

→ Wofür ist der Erlös bestimmt?

Mit der gemeinsamen Sponsorenwanderung möchten wir in erster Linie die
Hilfsmaßnahmen der Caritas für syrische Flüchtlinge unterstützen. 60 Pro-
zent des Gesamterlöses sollen deshalb an die Caritas überwiesen werden. In
Syrien selbst sowie in Flüchtlingslagern in Jordanien, dem Libanon und der
Türkei versorgt Caritas International die Flüchtlinge mit dem Allernötigsten
(mit Nahrungsmitteln, Medikamenten, Decken, Heizgeräten) und bietet den
oft traumatisierten Menschen psychosoziale Betreuung an. Genauere Infor-
mationen dazu finden sich auf der Internetseite 
www.caritas-international.de/hilfeweltweit/naherosten/syrien/fluechtlingstragoedie-aus-
mass-krise-hilfe

Hier in Koblenz unterstützt die Caritas Flüchtlingsfamilien bei der Bewälti-
gung ihrer Alltagsprobleme und hilft ihnen, sich in Deutschland zurechtzu-
finden. Auch diese Arbeit wollen wir fördern.

Den kleineren Teil des Gesamterlöses (40 Prozent) möchten wir – wie bei der
letzten Sponsorenwanderung im Jahr 2010 – für den weiteren Aufbau unse-
rer Schulstiftung verwenden. Mit den Mitteln der Stiftung werden in jedem
Jahr besondere pädagogische Projekte ermöglicht, so zuletzt die „Integrativen

www.caritas-international.de/hilfeweltweit/naherosten/syrien/fluechtlingstragoedie-aus-
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Kulturtage“ und die Himmerod-Tage „Mit Bibel und Rucksack“ der Reli-
Leistungskurse (siehe Rundbrief Nr. 2 vom 5.12.2013).

→ Wie bereiten wir den Wandertag im Unterricht vor?

Im Vorfeld des Wandertages werden wir in den letzten Schulwochen einen
Themenschwerpunkt „Flüchtlinge und Migration“ setzen. In vielen Klassen
und Kursen finden dazu kleine Unterrichtseinheiten statt, die die weltweite
Flüchtlingsproblematik, mit der wir nahezu täglich in den Medien konfron-
tiert werden, aufgreifen.

Begleitet werden diese Unterrichtsstunden durch zentrale Veranstaltungen:

o Den Auftakt bildet ein „Thementag“ für die Jgst. 9-12 am Montag, den 30.
Juni 2014. Caritasreferent Axel Geerlings-Diel (Mainz) zeigt Bilder aus
Flüchtlingslagern im Libanon und in Jordanien und informiert über die
Arbeit von Caritas International sowie über die geltende Aufnahmepraxis
in den Ländern der EU. Der Vortrag findet

für die Jgst. 11 und 12 in der 3. und 4. Stunde und
für die Jgst. 9 und 10 in der 5. und 6. Stunde im Klangraum statt.

o Am Dienstag, den 15. Juli 2014, besuchen die Klassen 7 und 8 eine Auf-
führung des Theaterstücks „Mia“ (von Nick Wood) im „Theater am Eh-
renbreitstein“ (Jugendheim an der Kreuzkirche). Das Stück behandelt die
Themen Flucht, Asyl und Fremdenhass am Beispiel einer 13-jährigen Ro-
ma („Mia“), die mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet ist. Der Ein-
tritt kostet pro Schüler 1 Euro.

Auch in den Schulgottesdiensten wird das Thema „Flüchtlinge“ in diesen
Wochen mehrfach aufgegriffen.

Bischof Stephan Ackermann hat die Pfarrgemeinden und die Caritasverbän-
de im Bistum Trier aufgerufen, für die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns
kommen, eine gute Willkommenskultur zu schaffen. Auch wir als Schule
möchten einen Beitrag leisten, indem wir für die Flüchtlingshilfe spenden
und indem wir das Wissen um und die Aufmerksamkeit für diese Problema-
tik, von der weltweit 45,2 Millionen Flüchtlinge betroffen sind, unter unse-
ren Schülerinnen und Schülern stärken.

Allen, die sich für dieses Projekt in der einen oder anderen Weise engagieren
werden, möchte ich ganz herzlich danken.
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Abitur

90 Abiturientinnen und Abiturienten haben in diesem Jahr erfolgreich ihre
Reifeprüfung abgelegt. Im Anschluss an eine Eucharistie in der Pfarrkirche
St. Josef erhielten sie in einer Feierstunde im Klangraum ihre Zeugnisse. Mit
der Cusanus-Medaille wurde Tim Normann ausgezeichnet. Die Medaille
wird seit 1996 für besonderes Engagement in Kirche und Gesellschaft sowie
für herausragende schulische Leistungen verliehen. Für seinen herausragen-
den Einsatz in der Schülervertretung erhielt Christopher Bündgen die Ur-
kunde und den Buchpreis des Kultusministeriums. Das beste Abitur legte
Tim Normann ab. Er schaffte ebenso wie Jan Kiesewalter die Bestnote 1,0.

Schulsanitäter

Das sind unsere „frisch
gebackenen“ Schulsanitä-
ter: Anna Arens, Linda
Flach, Benjamin Fuß, Lo-
rena Lotzen, Nicole
Lucks, Michelle Mitt-
mann, Jana Neuert, Vere-
na Schwab (alle 10a) und
Tristan Neumann (10b)
wurden durch den Malte-
ser Hilfsdienst zu Schul-

sanitätern ausgebildet und haben sich ein halbes Jahr lang intensiv auf ihren
Einsatz als „gute Engel“ vorbereitet. Sie werden nun im Schulalltag und bei
vielen Veranstaltungen zur Stelle sein, wenn kranke oder verletzte Schülerin-
nen und Schüler versorgt, begleitet oder betreut werden müssen. Im Alltag
werden sie bei Bedarf über unser Sekretariat alarmiert und können dann,
dank ihrer umfassenden Ausbildung, kompetent die Erstversorgung über-
nehmen. Zum ersten Mal wird das Team bei den Bundesjugendspielen am 3.
Juli im Einsatz sein.

Wir freuen uns über das tolle Engagement und wünschen dem ganzen Team
alles Gute für die (hoffentlich seltenen) Einsätze. Ein herzlicher Dank geht
auch an Frau Rupprecht und Frau Sinzig, die unser neues Schülersanitäts-
team gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst aufgebaut haben. Auch im
neuen Schuljahr wird es für interessierte Schüler/innen ab Klasse 10 wieder
die Möglichkeit geben, die Schulsanitätsausbildung zu absolvieren.
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Schülerbibliothek „online“

Unsere reich ausgestattete Schülerbibliothek ist „online“. Wir sind jetzt Teil
des Verbundes der Landesbibliothekzentrums (LBZ). Über die Adresse

http://www.bibliotheken-rlp.de/webopac/woload.asp?startzwst=KOC

hat jeder Zugang zu den Datenbeständen und kann von zu Hause aus recher-
chieren, welche Titel in unserer Bibliothek vorhanden sind. Dazu wurden ein
umfassendes Stichwortverzeichnis (Wörter, die im Titel vorkommen) und ein
Schlagwortverzeichnis (Wörter, mit denen der Inhalt zu tun hat) angelegt.

Mit Hilfe der Suchmaske können Lehrer nun auf einfache Weise

 Bücherlisten zu bestimmten Themen zusammenstellen,

 materialgestützte Referatsreihen und Gruppenarbeiten für Lerngruppen
planen und

 mit Hilfe der ausgedruckten Rechercheliste sich einen Handapparat oder
eine Bücherkiste für die Klasse zusammenstellen lassen.

Für Schüler ist es nun möglich, „in unseren Regalen zu surfen“ und sich ge-
zielt fundierte Literatur für ein Referat oder eine Facharbeit zu besorgen.

Weitere Informationen dazu erscheinen in Kürze auf unserer Homepage.
Herzlichen Dank sage ich Herrn Markovic, der die Bibliothek fachlich be-
treut und die Vernetzung mit dem LBZ gemeinsam mit unserem Technischen
Assistenten Herrn Schmitt in die Wege geleitet hat.

Erneuerung der Kunst- und Chemieräume

Kräftig schreitet die Erneuerung der Chemie- und Kunsträume voran – man
kann es in diesen Tagen immer wieder auch hören... Auf unserer Homepage
lässt sich der Fortschritt im „Bautagebuch“ aktuell mitverfolgen. Bisher ge-
hen die Arbeiten planmäßig voran. Wir sind deshalb guter Dinge, dass die
Räume pünktlich zum Schuljahresanfang fertig sein werden.

Rom 2015

Aufmerksam machen möchte ich auf die Einladung zur Romfahrt in den
Herbstferien 2015, die in diesen Tagen verteilt wurde. Sollte die Broschüre
nicht zu Hause angekommen sein – es sind im Sekretariat noch weitere
Exemplare erhältlich. Bitte beachten Sie: Oben auf der Vorderseite des An-
meldeformulars hat sich leider ein Druckfehler eingeschlichen. Die Fahrt fin-
det, wie in der Broschüre beschrieben, vom 16.-23.10.2015 (nicht 2014) statt.

http://www.bibliotheken-rlp.de/webopac/woload.asp?startzwst=KOC
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Deutschland-USA am 26.6.: „Public Viewing“ im Klangraum

Alle Fußball-Fans unserer Schule laden wir am 26. Juni 2014 mit Familie herz-
lich zum „Public Viewing“ in den Klangraum ein. Gemeinsam wollen wir der
deutschen Mannschaft beim letzten Vorrundenspiel gegen die USA die Dau-
men drücken! Einlasskarten zu 1 € werden ab Montag, den 23. Juni, in den
großen Pausen in der Eingangshalle und im Sekretariat ausgegeben. Diese
gelten als Gutschein für das erste Getränk (können aber auch an dem Abend
wieder für 1 € eingelöst werden). Die Organisation liegt bei der Jgst. 12, die
auch für das leibliche Wohl bestens sorgt. Einlass ist ab 17:00 Uhr.

Wettbewerbserfolge

In den letzten Wochen waren bei Wettbewerben viele erfolgreich, z.B.

… Leoni Krämer, Florian Nebenführ (beide Klasse 7c) und Johannes Papendi-
eck (Klasse 7b). Sie belegten beim Landeswettbewerb „Schüler experimentie-
ren“ mit ihrer Arbeit über „Magische Autogläser“ den zweiten Platz.

… Anastasia Kalter (Klasse 6b): Sie erreichte im Landeswettbewerb „Jugend
musiziert“ in der Kategorie Klavier (solo) einen tollen zweiten Preis.

… Paul Drüke (Klasse 9a) im Landeswettbewerb Fremdsprachen (Englisch).

… Marius Jakobs (Klasse 10a). Im Landeswettbewerb Physik wurde er mit
einem dritten Preis ausgezeichnet.

Ausführliche Berichte vom „Känguru-Wettbewerb“ und vom hervorragen-
den Abschneiden der 10. und 11. Jgst. bei „Mathematik ohne Grenzen“ fin-
den sich auf unserer Homepage. Allen Wettbewerbsteilnehmern und ihren
Lehrerinnen und Lehrern gratulieren wir herzlich.

Schulbuchausleihe

Die Schulbuchausleihe 2013/14 endet mit der Rückgabe der im laufenden
Schuljahr ausgeliehenen Bücher. Zurückzugeben sind nur diejenigen Bücher,
die auf dem Rückgabeschein aufgeführt sind. Diesen erhalten die Schülerin-
nen und Schüler am Ende der 28. Kalenderwoche (07.-11.07.2014). Ab dem
16.07.2014 erfolgt dann die Bücherrückgabe nach folgendem Plan:

Mittwoch 16.07.2014 Jahrgangsstufen 5 und 7
Donnerstag 17.07.2014 Jahrgangsstufen 8 und 9
Freitag 18.07.2014 Jahrgangsstufen 10, 11 und 12
Mittwoch 23.07.2014 Jahrgangsstufe 6
Donnerstag 24.07.2014 Nachzügler
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Die Rückgabe erfolgt im Filmsaal. Die Klassen werden jeweils einzeln aufge-
rufen.

Die neuen Pakete für die Schulbuchausleihe werden während der Ferien vor-
bereitet. Die Ausgabe erfolgt klassenweise am ersten Schultag (Montag,
08.09.2014) während der 2.-5. Stunde im Filmsaal, und zwar zu diesen Zeiten:

2. Stunde: Jahrgangsstufe 11  3. Stunde: Klassen 6

4. Stunde: Klassen 7 und 8   5. Stunde: Klassen 9 und 10

Die Buchpakete für die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen wer-
den nach dem Einschulungsgottesdienst am 09.09.2014 ausgegeben.

Theater AG der Unterstufe

Die von Herrn Ternes betreute „kleine Theater-AG“ lädt alle Schülerinnen
und Schüler und deren Eltern sowie die Geschwister, aber natürlich auch alle
Lehrer/-innen zu ihrer Vorstellung des Theaterstücks „Füchse lügen nicht“
am Freitag, den 18. Juli 2014, in den Klangraum ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

In dem Stück geht es um Freundschaft und Ehrlichkeit. Eine bunt zusammen-
gewürfelte Gruppe von Tieren ist auf einem Flughafen gestrandet und wartet
auf ihre Anschlussflüge. Dabei werden sie von einem unvermittelt auftauch-
enden Fuchs gründlich durcheinandergewirbelt und beschließen nach eini-
gen Turbulenzen, ihr Leben grundlegend zu ändern.

Dass die einzelnen Tiere wie in jeder Fabel auch menschliche Züge widerspie-
geln, macht das Stück zu einem lehrreichen Erlebnis für Kinder wie für Er-
wachsene. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Weitere Termine am Schuljahresende

o Am Donnerstag, 3. Juli 2014, finden von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr die
Bundesjugendspiele im Stadion auf dem Oberwerth statt. Der reguläre
Nachmittagsunterricht beginnt dann planmäßig ab der 8. Stunde.

o Zum Sommerkonzert der Bläserklassen und Musikensembles laden wir
alle am Donnerstag, den 17. Juli 2014, um 19:00 Uhr herzlich ein!

o Der Schulbuchbasar findet am Montag, den 21. Juli 2014, von 14:00 Uhr
bis 15:30 Uhr im Foyer vor dem Klangraum statt. 

o Beschließen wollen wir das Schuljahr mit einem feierlichen Gottesdienst
in der Herz Jesu-Kirche am Freitag, dem 25. Juli 2013, um 8:15 Uhr.
Hierzu sind, wie immer, auch Eltern herzlich willkommen.
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Nach den Sommerferien...

… beginnt der Unterricht wieder am Montag, dem 8. September 2014. Die 1.
und 2. Stunde sind Klassenleiterstunden; ab der 3. Stunde ist Unterricht nach
Plan.

… feiern wir den Schuljahreseröffnungsgottesdienst am Mittwoch, dem 10.
September 2014, um 8:15 Uhr in der Herz Jesu-Kirche.

… startet der Schulhefte-Verkauf am ersten Schultag. Es brauchen also wäh-
rend der Sommerferien keine Hefte eingekauft zu werden. Wir bieten allen
Schülern Hefte aus nachhaltiger Produktion an.

… laden wir am Donnerstag, 18. September 2014, in die Koblenzer Florins-
kirche zum Cusanus-Schulkonzert ein.

Im Namen der ganzen Schulleitung

wünsche ich Euch, Ihnen, uns allen

erlebnisreiche und erholsame Sommerferien!

Mit herzlichen Grüßen

(Carl Josef Reitz, Schulleiter)


