
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Freundlich grüße ich Sie und Euch am Beginn des neuen Schuljahres und wünsche uns 

allen ein gutes gemeinsames Jahr in Gesundheit und Gottes Segen.  

Schülerzahlen und Unterrichtssituation 

Mit 865 Schülerinnen und Schülern (56% Mädchen, 44% Jungen) sind wir in dieses 

Schuljahr gestartet. 84% der Schüler sind katholisch, 15% evangelisch, 1% sind christlich-

orthodox, gehören einer anderen oder noch keiner Religion an. Das Lehrerkollegium 

setzt sich insgesamt aus 62 Voll- und Teilzeitlehrern, zwei Referendaren sowie vier In-

strumentallehrern zusammen. Die Unterrichtversorgung ist auch in diesem Jahr sehr 

gut, wir haben keinen strukturellen Ausfall zu verzeichnen.  

Personelle Veränderungen 

Mit einem auf einer Position veränderten Schulleitungsteam starten wir in dieses Schul-

jahr. Wie bereits vor den Sommerferien ausführlich mitgeteilt, hat Herr Dr. Otto die 

Funktion des ersten stellvertretenden Schulleiters von Herrn Lescher übernommen, den 

wir am letzten Schultag vor den Ferien nach mehr als drei Jahrzehnten an unserer Schu-

le gebührend verabschiedet haben. Herrn Dr. Otto wünschen wir eine glückliche Hand 

für diese verantwortungsvolle Aufgabe und heißen ihn in unserer Schulleitungsrunde 

herzlich willkommen.  

Als neue Lehrerin begrüßen wir Frau Annina Klemens. Sie unterrichtet die Fächer Eng-

lisch und Sozialkunde. Ausgebildet am Johannes-Gymnasium Lahnstein, konnte sie im 

vergangenen Halbjahr Unterrichtserfahrung an zwei Schulen in Mainz und Landau sam-

meln. Wir freuen uns sehr, dass sie sich nun für unsere Schule entschieden hat und 

wünschen ihr einen guten Start am Cusanus-Gymnasium.  

Frau Stephanie Enzel (Katholische Religion, Deutsch), die im letzten Schuljahr noch mit 

halber Stelle an die Realschule Marienberg in Boppard abgeordnet war, konnten wir nun 
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ganz für unsere Schule gewinnen. Auch ihr nochmals viel Freude an unserer Schule und 

gutes Gelingen für die kommenden Jahre!  

In Mutterschutz befindet sich Frau Christine Maindok (Biologie/Erdkunde). Zur bevor-

stehenden Niederkunft wünschen wir ihr alles erdenklich Gute! 

Terminkalender 

Den detaillierten Terminkalender für das erste Halbjahr verteilen wir aktuell in den Klas-

sen und Kursen. Sollte er nicht zuhause ankommen – er findet sich immer auch auf un-

serer Homepage (www.cusanus-gymnasium.de/Schulleben/Terminkalender). 

Krankmeldungen vor der ersten Stunde 

Am Anfang des Schuljahres erinnern wir nochmals an die Entschuldigungspraxis: Kann 

ein Kind wegen Erkrankung morgens nicht zur Schule kommen, bitten wir die Eltern, uns 

am ersten Tag der Erkrankung zwischen 7:20 Uhr und 7:50 Uhr (telefonisch) Bescheid zu 

geben (Tel.: 0261 / 915 92 0). Die volljährigen Schüler/innen können selbst anrufen. Die 

schriftliche Entschuldigung bitten wir möglichst am Tag der Wiederaufnahme des Unter-

richts nachzureichen. Bitte senden Sie diese nicht auf elektronischem Wege zu, sondern 

geben Sie Ihrem Kind die Entschuldigung in Papierform und mit Ihrer persönlichen Un-

terschrift versehen mit!  

Die telefonischen Krankmeldungen geben wir den Lehrerinnen und Lehrern schnellst-

möglich bekannt. Sobald auffällt, dass ein Kind, welches nicht telefonisch krank gemel-

det wurde, in der Schule fehlt, benachrichtigen wir umgehend die Eltern.  

Wichtige Hinweise 

 Beurlaubungen 

Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien dürfen grundsätzlich nicht ausge-

sprochen werden. Sie, liebe Eltern, bitten wir, dies in Ihrer Reiseplanung für die Ferien 

zu berücksichtigen.  

 Verlassen des Schulgeländes 

An Tagen, an denen der Unterricht vorzeitig endet, dürfen Schülerinnen und Schüler ab 

der Klasse 9 das Schulgelände nach der letzten Unterrichtsstunde vorzeitig verlassen. 

Schülern der Klassenstufen 5-8 ist dies nur mit schriftlicher Einwilligung der Eltern ge-

stattet (Bitte beachten Sie dazu das Beiblatt mit dem Rückmeldeabschnitt!!). 

http://www.cusanus-gymnasium.de/Schulleben/Terminkalender
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In Pausen und Freistunden dürfen die Schüler der Klassen 5-10 das Schulgelände nicht 

verlassen, es sei denn, sie haben dazu die ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrkraft. Die-

se wird nur in begründeten Einzelfällen erteilt.  

Diese Regelung gilt auch für Freistunden nach der sechsten Stunde vor Beginn des 

Nachmittagsunterrichts. Auch hier dürfen nur die Oberstufenschüler sowie jene Schüler 

der Klassen 9 und 10 das Schulgelände verlassen, die dafür eine schriftliche Einver-

ständniserklärung der Eltern vorgelegt haben. Das Verlassen des Schulgeländes führt 

dazu, dass die Haftung der Schule und der gesetzliche Versicherungsschutz erlöschen. 

Lediglich der direkte Schulweg ist gesetzlich versichert. Alle Schüler, die nach dem Vor-

mittagsunterricht eine Freistunde haben, können die Zeit im Aufenthaltsraum, im Fo-

yer, auf dem Schulhof, in der Bibliothek oder in unserem Schulbistro verbringen.  

 Essen in der Schule 

Wir bitten alle Schüler, keine außerhalb gekauften (warmen) Speisen mitzubringen und 

hier zu verzehren. In unserem Bistro haben alle die Möglichkeit, ein schmackhaftes und 

gesundes Mittagessen zu einem günstigen Preis zu bestellen. Das freundliche Bistro-

Team von der CarMen gGmbH ist bereit und in der Lage, viele Wünsche für die Me-

nüauswahl im Vorfeld zu berücksichtigen.  

 Aufenthaltsraum für die Unter- und Mittelstufe  

Für Schüler/innen der Orientierungs- und Mittelstufe steht ab der 6. Stunde der 

„Dschungelraum“ (früher: „Hausaufgabenraum“) als Aufenthaltsbereich offen. Alle, die 

in Freistunden in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen wollen, nutzen dafür bitte die Bib-

liothek. Sie ist von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16:30 Uhr geöffnet (freitags bis 

15:00 Uhr). Der von vielen Schülerinnen und Schülern erteilte Nachhilfe-Unterricht fin-

det in den Räumen 111-113 statt. Die Raumvergabe erfolgt durch Herrn Haag. - Wir bit-

ten alle Schülerinnen und Schüler, im Aufenthaltsraum auf Sauberkeit und Ordnung zu 

achten.  

 Änderungen persönlicher Angaben 

Wichtig: Bitte teilen Sie uns umgehend schriftlich (an das Sekretariat!) mit, wenn sich im 

persönlichen Umfeld des Kindes Änderungen ergeben (Anschriften, Telefonnummern 

oder die Erziehungsberechtigung)! 

 Dieben keine Chance! 

Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren appellieren wir noch einmal eindringlich 

an alle Schülerinnen und Schüler, nach Möglichkeit keine größeren Geldbeträge und 

Wertgegenstände mit in die Schule zu bringen. Niemals sollte das Portemonnaie oder 



 

 Den ganzen Menschen bilden     Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier 

Mobiltelefon unbeaufsichtigt im Klassenraum oder gar in den Umkleideräumen der 

Sporthalle liegen bleiben. Die Flure vor den Umkleideräumen sind zwar videoüberwacht, 

doch nicht einmal davon lassen sich Diebe, die von außen kommen, abhalten, wie wir 

schon einmal erleben mussten. Während des Sportunterrichts sollen Wertsachen mit in 

die Halle genommen und nach den Anweisungen der Lehrer deponiert werden.  

 Bevorzugte Zeiten für Elterngespräche (Sprechstunden) 

Eine Übersicht über die bevorzugten Sprechzeiten der Lehrer/innen finden Sie auf unse-

rer Homepage. Sofern Sie diese angebotenen Sprechzeiten aus einem besonderen An-

lass für ein Gespräch nutzen möchten, bitten wir Sie, sich bei der betreffenden Lehrkraft 

telefonisch über das Sekretariat oder direkt per Mail zwei bis drei Tage vorher anzumel-

den. Die Liste der dienstlichen Mailadressen aller Lehrkräfte finden Sie ebenfalls auf un-

serer Homepage. Sollte kein besonderer Anlass gegeben sein, bitten wir Sie, die Ge-

sprächszeiten an unserem Elternsprechtag zu nutzen, der auf Freitag, den 16.11.2018, 

terminiert ist. 

Anzahl der vorgesehenen Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5-10 

Näh-AG bittet um Nähmaschinenspenden 

Seit dem letzten Schuljahr bieten Frau Breidt und Frau Wolff Schülerinnen und Schülern 

im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft die Gelegenheit, das Nähen zu erlernen. Auch in 

den Projekttagen der sechsten Klassen sind dabei tolle, kreative Dinge entstanden, an 

denen die Kinder mit viel Freude gearbeitet haben.  

Um noch mehr Kindern die Möglichkeit zu bieten, an der AG teilzunehmen, bitten wir 

um Nähmaschinenspenden. Wir suchen ca. 5 elektrische Maschinen, die als Leihgabe 

Fach Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. 9 Kl. 10 

Deutsch: Aufsätze/Diktate 3/1 3/1 3/1 3/1 4/0 4/0 

Englisch (1. Fremdsprache ab Kl. 5) 3 4 4 4 4 4 

Latein (2. Fremdsprache ab Kl. 6) - 4 4 4 4 4 

Französisch (2. Fremdspr. ab Kl. 6) - 3 4 4 4 4 

Mathematik 4 4 4 4 4 4 

Französisch (3. freiw. Fremdspr.) - - - - 4 4 

Latein (3. freiw. Fremdspr.) - - - - 4 4 



 

 Den ganzen Menschen bilden     Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier 

oder Spende der AG zur Verfügung gestellt werden können. Falls Sie also zuhause eine 

noch gut funktionsfähige Maschine besitzen und diese abgeben können, melden Sie sich 

doch bitte bei Frau Breidt oder Frau Wolff (breidt@bcgk.de oder wolff@bcgk.de)!  

15. Cusanus-Konzert: „Evening – am Abend“ 

Das diesjährige Cusanus-Konzert unserer Schule findet am Dienstag, den 4. September 

2018, um 19 Uhr in der Florinskirche (Koblenz) statt. Zum 15. Mal erinnert dieses Kon-

zert an den Kardinal, Philosophen, Politiker und Universalgelehrten Nikolaus von Kues, 

der auch in der Koblenzer Florinskirche, gepredigt hat, wo wir auch in diesem Jahr die 

Gastfreundschaft der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte genießen dürfen.  

Unter dem Motto „Evening – Am Abend“ werden Chor-, Instrumental- bzw. Orgelmusik 

von der Romantik bis zur Moderne von W. H. Monk, P. Planyavsky, J. G. Rheinberger, A. 

Veciana, Th. Gabriel u. a. aufgeführt. Viele dieser Chorwerke stehen in der Tradition des 

englischen Evensongs, des Abendgebets der angelikanischen Kirche. Zusätzlich werden 

auch musikalische Impulse neuerer geistlicher Gemeinschaften (wie z.B. Taizé, die Ge-

meinschaft Sant' Egidio oder die Community of Iona) aufgegriffen.  

Im Namen der Mitwirkenden darf ich herzlich zu dem Konzert einladen. Wir freuen uns 

auf Ihr und Euer Kommen! 

Mitwirkende sind der Cusanus-Projektchor CantArte unter der Leitung von Christian Ri-

vinius, der Chor der Klassen 6b und 6c, die Oberstufenband „The Music Makers“, der 

Schulchor des BCGK unter der Leitung von Wolfram Hartleif;  Thomas Maur (Trompete) 

spielt dazu Werke von L. Egebjer, A. Rawsthorne u. a. 

Der Projektchor CantArte bietet insbesondere Eltern, Ehemaligen, Lehrerinnen und Leh-

rern und Freunden der Schule die Möglichkeit zum Mitsingen. Die Proben für das neue 

Projekt des Jahres 2019 beginnen im Januar. Wer an diesem Projekt teilnehmen möch-

te, melde sich bitte per Mail mit folgender Adresse: sekretariat@cusanus-gymnasium.de 

Romfahrt 2019  

Noch bis zum 15. September 2018 läuft die Anmeldefrist für unsere große Romfahrt im 

nächsten Jahr.  Zur Erinnerung: Vom 27.09. bis 04.10.2019 wollen wir zu unserer 9. Pil-

ger- und Studienfahrt in die „Ewige Stadt“ aufbrechen. Zur Mitfahrt eingeladen sind 

Schüler, Eltern, Lehrer, Ehemalige und Freunde des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums 

sowie der anderen Bischöflichen Schulen in Koblenz und Boppard. Schülerinnen und 

Schüler, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (oder kurz davor stehen), können in ei-

ner der von uns beaufsichtigten Jugendlichengruppen mitfahren. Die jüngeren Schü-

ler/innen können in Begleitung ihrer Eltern in einer der Familiengruppen an der Fahrt 

mailto:breidt@bcgk.de
mailto:wolff@bcgk.de
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teilnehmen. Das Faltblatt mit allen weiteren Reiseinformationen und dem Anmeldefor-

mular können Sie bei Bedarf nochmals im Sekretariat erhalten oder von unserer Home-

page ausdrucken.  

Diejenigen, die als Führer oder Begleiter einer Gruppe mitfahren, erhalten Freiplätze 

bzw. stark ermäßigte Preise. Sofern Sie an der Führung oder Begleitung einer Familien-

gruppe (Eltern mit ihren Kindern) interessiert sind, informiere ich Sie gerne persönlich 

über die damit verbundenen Aufgaben.  

Die gemeinsame Romfahrt war in den vergangenen Jahrzehnten ein ganz besonderes, 

für viele unvergesslich schönes Erlebnis. Sie und Euch laden wir herzlich ein, beim nächs-

ten Mal dabei zu sein!  

 

Einladung zum Katholischen Forum im September 

Eine hoch interessanter Vortrag erwartet uns am Montag, 24. September 2019, um 19 

Uhr im Klangraum: Dipl. Forstingenieur Friedbert Ritter, ehemaliger „Schülervater“ un-

serer Schule, spricht über das Thema  

Der Wald – Gottes Schöpfung oder menschliche Ressource? 

Impulse für eine nachhaltige Forstwirtschaft  

aus dem Geist des heiligen Franziskus 

In der gegenwärtigen umwelt- und gesellschaftspolitischen Diskussion rückt der Begriff „nach-

haltige Entwicklung“ zunehmend in den Fokus der breiten Öffentlichkeit. Die Armutsfrage und 

der kohlenstoffbasierte Klimawandel gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit, 

auch aus ethischer Sicht. Wälder als wichtige Ressource in Verbindung mit Forstwirtschaft sind 

im Kampf gegen den Klimawandel von zentraler Bedeutung. Wald berührt als Ausdruck der 

Schöpfung zunehmend mehr die Gesellschaft und ist zu einem Begegnungsraum geworden. Von 

Beginn an hat die Spiritualität des Franz von Assisi den Bewahrungsansatz der Schöpfung in der 

Ökologiebewegung stark beeinflusst. Der Vortrag möchte Impuls gebend und verknüpfend die 

gestaltenden Potentiale für den Wertewandel in Gesellschaft und Wirtschaft aufzeigen. Hierbei 

stehen die franziskanische Spiritualität als ethische Antwort und die multifunktionale Forstwirt-

schaft als Denkanstoß im Fokus. (Einführungstext von Herrn Ritter) 

Sie und Euch laden wir herzlich zu diesem spannenden und hochaktuellen Vortrag ein! 

Uns allen wünsche ich ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr 2018/19! 

Mit herzlichem Gruß 

 

(Carl Josef Reitz, OStD i.K.) 
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Mitteilung zur Rechtslage bei vorzeitig beendetem Unterricht 

- Schüler der Klassenstufen 5-8 dürfen das Schulgelände, wenn der Unterricht frü-

her als geplant endet, nur dann verlassen, wenn die Eltern sich damit einverstan-

den erklärt haben.  

- Schülern ab der Jahrgangsstufe 9 ist das Verlassen des Schulgeländes nach der 

vorzeitigen Beendigung des Unterrichts freigestellt.  

- In beiden Fällen gilt: Eine Haftung der Schule ist nach dem Verlassen des Schulge-

ländes ausgeschlossen. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist nur für den 

direkten Heimweg gewährleistet. 

Nur für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8: 

(Diesen Abschnitt bitte nach Unterschrift abtrennen und   

bis Freitag, den 31.08.2018, 

an den Klassenleiter oder die Klassenleiterin zurückgeben!) 

 

Mitteilung betr. vorzeitiger Beendigung des Unterrichtes 

Schülername _____________________________________ Klasse  _______ 

Von der „Mitteilung zur Rechtslage bei vorzeitig beendetem Unterricht“ habe ich 

Kenntnis genommen.  

Mein Sohn/meine Tochter darf das Schulgelände   

bei vorzeitig beendetem Unterricht          verlassen           nicht verlassen.  

___________________________ ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Eltern 

 


