
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

einige kurze Hinweise und Informationen möchte ich in diesem Rundbrief geben.  

Demonstrationen „Friday for Future“ 

In der jüngsten Sitzung des Schulelternbeirats wurde ausführlich über den Umgang mit den 

stattfindenden Schülerdemonstrationen „Friday for Future“ gesprochen. Grundsätzlich begrü-

ßen wir als Schulleitung das aktive Eintreten so vieler Schülerinnen und Schüler für den Kli-

maschutz. Die Demonstrationen sind ein wichtiger Weckruf für Politik und Gesellschaft, und 

sie stellen eine berechtigte Anfrage an den persönlichen Lebensstil von uns allen dar.  

Problematisch ist leider die Deklaration der Demonstrationen als „Schulstreik“. Eine Beurlau-

bung für Demonstrationsteilnahmen während der Unterrichtszeit ist nicht möglich, da das 

Demonstrationsrecht ebenso gut in der unterrichtsfreien Zeit ausgeübt werden kann. Eine 

entsprechende Anweisung ist von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 

an die Schulleitungen ergangen.  

Als Schule sehen wir uns darüber hinaus in der Aufsichts- und Fürsorgepflicht: Eltern müssen 

sich darauf verlassen können, dass Schüler/innen der Unter- und Mittelstufe nicht ohne ihr 

Wissen während der Schulzeit das Schulgebäude verlassen und damit unbeaufsichtigt sind.  

Für die Zukunft treffen wir deshalb in Abstimmung mit dem SEB die folgende Regelung: 

- Für die Teilnahme an den Schülerdemonstrationen können keine Beurlaubungen ausge-
sprochen werden. Die hieraus resultierenden Fehlzeiten werden auf dem Jahreszeugnis 
als unentschuldigt vermerkt.  

- Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die freitags an einer Demonstration teil-
nehmen wollen, müssen bis spätestens mittwochs im Sekretariat einen von den Eltern 
unterschriebenen Mitteilungsbrief abgeben, aus dem hervorgeht, dass die Eltern infor-
miert und mit dem Verlassen des Schulgeländes einverstanden sind. 

- Schülerinnen und Schülern, die eine solche von den Eltern unterschriebene Mitteilung vor-
legen können, werden wir an den betreffenden Freitagen gestatten, die Schule zeitweise 
zu verlassen, um an der Demonstration teilzunehmen. Gleichwohl gelten die versäumten 
Stunden als unentschuldigt.  
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Zu beachten ist, dass mit dem Verlassen des Schulgeländes die schulische Aufsicht und Ver-

antwortung sowie die gesetzliche Unfallversicherung erlöschen (siehe § 31,3 der Schulord-

nung für die Schulen des Bistums Trier).  

Wir hoffen, dass diese Regelung eine praktikable und für viele akzeptable Lösung darstellt.  

Theateraufführungen Dürrenmatt „Die Physiker“ 

Für die zweite Aufführung unserer Theater-AG am 9. April 2019 um 19 Uhr („Friedrich 

Dürrenmatt, Die Physiker“) gibt es noch freie Plätze. Reservierungen können bis Dienstag 

13.00 Uhr unter der Telefonnummer 0261/915920 gebucht werden. Der Eintritt ist frei.  

Abiturientia 2019 

106 Abiturientinnen und Abiturienten haben im März erfolgreich ihre Reifeprüfung abgelegt. 

Mit der Cusanus-Medaille wurde Anastasia Schleis ausgezeichnet, die sich außer mit hervor-

ragenden schulischen Leistungen durch ihren vielfältigen sozialen Einsatz innerhalb wie au-

ßerhalb unserer Schulgemeinschaft hervorgetan hat. Die Cusanus-Medaille verleihen wir seit 

1996 für besonderes Engagement in Kirche und Gesellschaft sowie für herausragende schuli-

sche Leistungen. Für ihren beispielhaften Einsatz und ihre vorbildliche Haltung erhielten Tale 

Meis und Luca Schwarz einen Buchpreis des Bildungsministeriums. Beide waren nicht nur 

in der Schülervertretung aktiv gewesen, sondern haben mit ihrem Engagement über Jahre 

die AG „Menschen ohne Wohnung“ (Tale) und die Frühschichten in der Schulkapelle (Luca) 

wesentlich mitgetragen. Das beste Abitur legte Christina Schrader ab. Als eine von fünf Abi-

turienten erreichte sie die Note 1,0. 

Wir gratulieren der Abiturientia 2019 zu einem hervorragenden Gesamtergebnis und wün-

schen allen unseren Absolventinnen und Absolventen Gottes Segen für die Zukunft.  

Terminhinweise 

Folgende Tage des zweiten Halbjahres sind unterrichtsfrei: 02./03.05.2019 (bewegliche 

Ferientage), 31.05.2019 (Freitag nach Christi Himmelfahrt), 11.06.2019 (Studientag; 

Pfingstdienstag), 21.06.2018 (Freitag nach Fronleichnam). 

Uns allen wünsche ich eine erfüllte Zeit im Zugehen auf die Kar- und Ostertage! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Carl Josef Reitz, Schulleiter) 
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