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

Bevor wir uns in die Sommerferien verabschieden, haben wir in diesem letzten
Rundbrief des Schuljahres 2018/19 noch einige Neuigkeiten und wichtige Mit-
teilungen für Sie und Euch.

Pädagogische Aktivitäten „Ökologie und Nachhaltigkeit“

„Die Erde ist Gottes Tempel, wir sehen nicht länger zu, wie ihr sie zu einer
Räuberhöhle macht!“ Dieser Satz aus der Schülerpredigt in unserem ökumeni-
schen Pfingstgottesdienst steht exemplarisch für den Protestruf vieler junger
Menschen gegen die fortschreitende Umweltzerstörung. Die Demonstrationen
„Friday for Future“, an denen in den vergangenen Monaten auch Schülerinnen
und Schüler unserer Schule teilnahmen, sind Ausdruck der wachsenden Er-
kenntnis, dass die Menschheit so wie bisher nicht weitermachen kann, wollen
wir die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Zukunft erhalten.

In unserer Schule werden wir uns dem Thema „Ökologie und Nachhaltigkeit“
im kommenden Schuljahr bewusst zuwenden und unser Engagement mit ei-
nem Bündel von Maßnahmen verstärken:

Im Nachgang zu den diesjährigen Projekttagen („Dem Leben auf der Spur“)
planen wir am Dienstag, den 27. August 2019, einen Pädagogischen Tag
ganz der Thematik „Ökologie - Klimaschutz - Nachhaltigkeit“ zu widmen. Im
Zentrum wird von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Expertendiskussion mit
dem Titel „Den Klimawandel begrenzen – jetzt handeln!“ stehen, die von
einer Schülergruppe unter Leitung von Fiona Marker (Jgst. 12) vorbereitet
wird. An dieser Runde nehmen teil:

- der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner,

- der politische Geschäftsführer der Bonner Umweltorganisation German
Watch Christoph Baltz,
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- der Volkswirtschaftler und Präsident der Cusanus-Hochschule in Bernkas-
tel-Kues Prof. Reinhard Loske,

- unser ehemaliger Schüler Dr. Dirk Reith, Professor für Maschinenbau,
Elektrotechnik und Technikjournalismus an der Rhein-Sieg-Hochschule in
St. Augustin,

- der Meteorologe Özden Terli vom ZDF in Mainz sowie

- unsere Schülerin Fiona Marker aus der aktuellen Jgst. 12

Moderiert wird diese prominent besetzte Veranstaltung durch den Leiter der
SWR-Fachredaktion „Umwelt und Ernährung“ Werner Eckert. Eingeladen sind
die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 11-13 sowie interessierte Lehrer/innen
und Elternvertreter/innen.

Für alle Schülerinnen und Schüler bereiten wir an diesem Tag unterschiedliche
Lernbausteine zum Thema „Ökologie und Nachhaltigkeit“ vor, mit denen sie
sich auseinandersetzen sollen. Zu diesen Bausteinen gehört auch der „Klima-
WandelWeg“, eine mobile Lernwerkstatt über den Klimawandel und seine
Folgen, die von Mitte August bis Mitte September für den Unterricht in un-
serem „Dschungelraum“ (Hausaufgabenraum) nutzbar sein wird. Genauere
Informationen zum Ablauf dieses Projekttages geben wir am Beginn des neuen
Schuljahres bekannt.

Hier noch einige kurze Informationen zu den weiteren Aktivitäten, die derzeit
in Vorbereitung sind:

- Unter Anleitung von Frau Sinzig und Herrn Grotthaus plant eine Schüler-
AG den Aufbau einer Schülergenossenschaft. Hier sollen Schülerinnen
und Schüler betriebswirtschaftliches Handeln unter sozialen und nachhal-
tigen Aspekten lernen. Ziel ist der Verkauf fair gehandelter und nachhal-
tig produzierter Produkte für den Schulgebrauch (Hefte, Schreibmateria-
len, Schulkleidung u.a.m.).

- Die von Herrn Grotthaus, Herrn Hostegge und Herrn Speth betreute Öko-
logie-AG hat viele Ideen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die wir
nach Möglichkeit im kommenden Schuljahr umsetzen wollen. Dazu gehö-
ren u.a. die Mülltrennung auch in den Oberstufenräumen und die
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Senkung des Papierverbrauchs. Eine der Maßnahmen betrifft auch diesen
Rundbrief. Dieser soll ab dem kommenden Herbst nur noch in Kurzfas-
sung auf Papier erscheinen; die Langfassung findet sich dann auf unserer
Homepage.

- Bei unserem Schulträger sind wir mit der dringenden Bitte vorstellig ge-
worden, die Installation einer groß dimensionierten Photovoltaikanlage
auf dem Sporthallendach zu ermöglichen. Das Bistum Trier ist dazu, so-
fern dies statisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, grundsätzlich be-
reit. Gedacht ist an eine Kooperation mit einer im Bistum Augsburg an-
sässigen Genossenschaft, an die Dachflächen verpachtet werden sollen.
Sofern sich das Projekt realisieren lässt, können alle Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft an dieser Genossenschaft Anteile erwerben und so
Miteigentümer der PV-Anlage werden.

Über diese und weitere Vorhaben, die wir aktuell verfolgen, halte ich Sie
und Euch im nächsten Rundbrief weiter auf dem Laufenden.

Abschiede

Nach 37 Dienstjahren tritt zum Ende dieses Schuljahres unsere Kollegin Frau
Oberstudienrätin i.K. Mechthild Bretz-Stenzel in den verdienten Ruhestand.

Mit Frau Bretz-Stenzel verabschieden wir eine Lehrerin, die ihren Beruf über
dreieinhalb Jahrzehnte lang mit Leidenschaft und stets mit Sorge um das Wohl
der Schülerinnen und Schüler ausgeübt hat. Obwohl sie als Deutsch- und Eng-
lischlehrerin ein überdurchschnittlich großes „Korrekturenpensum“ zu leisten
hatte, engagierte sie sich noch als Theaterpädagogin, besonders in der Orien-
tierungsstufe, und war die Stütze des England-Austausches an unserer Schule,
den sie trotz nicht geringer Schwierigkeiten immer wieder neu belebte. In Er-
innerung bleiben wird nicht zuletzt ihr starker persönlicher Einsatz für den
Schüleraustausch und die Freundschaft mit unserer Partnerschule in Petah
Tikva / Israel.

Mit Frau Bretz-Stenzel verabschieden wir eine Pädagogin mit Leib und Seele,
die ihren Lehrerberuf stets aus echter Sorge um das Wohl der Schülerinnen
und Schüler ausübte. Wir danken ihr für all das Gute, das sie in unserer Schule
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gewirkt hat und wünschen Frau Bretz-Stenzel für die Zeit ihres verdienten Ru-
hestands Gottes Segen, gesundheitliches Wohlergehen und viele gute Jahre.

Stattliche 36 Jahre lang unterrichtete Frau Oberstudienrätin i.K. Hildegard
Kunert die Fächer Chemie und Biologie an unserer Schule. Auch für sie be-
ginnt nun mit dem Eintritt in den Ruhestand eine neue Lebensetappe. Mit ihr
verlieren wir eine ungemein verantwortungsbewusste, hochkompetente und
empathische Kollegin. Bedingt durch den schulischen Bedarf war sie in den zu-
rückliegenden Jahren vornehmlich im Fach Chemie eingesetzt, für das sie sich
als Fachkonferenzleiterin federführend einsetzte. Zahlreiche Erfolge in Schü-
lerwettbewerben, viele kreative Unterrichtsideen und nicht zuletzt regelmäßige
Exkursionen vermittelten immer wieder einen Eindruck von der anspruchsvol-
len, klugen Unterrichtskultur, die Frau Kunert pflegte und mit der sie ihre
Schülerinnen und Schüler zu einem methodisch sorgfältigen Arbeiten anzulei-
ten verstand. Die Schule verdankt Frau Kunert insbesondere die über viele
Jahre mit äußerstem Verantwortungssinn übernommene Betreuung der Fach-
sammlung Chemie. Nicht zuletzt die gerade hier so sensiblen Sicherheitsbelan-
ge waren bei Frau Kunert in den allerbesten Händen.

Für ihren vielfältigen Einsatz, vor allem aber für ihr pädagogisches Wirken zum
Wohle der Schülerinnen und Schüler danken wir Frau Kunert von Herzen. Auch
ihr wünschen wir für die kommenden Jahre Gottes Segen und alles erdenklich
Gute!

Digitale Schule

Wie der Presse zu entnehmen war, werden die Schulen in Deutschland im
Rahmen des „Digitalpaktes 2019-2024“ mit Mitteln in Höhe von 5 Mrd. Euro
gefördert. Diese sind in erster Linie für den Breitbandausbau, für die Installati-
on elektronischer Medien und für die Einrichtung pädagogischer Netzwerke be-
stimmt. Auch für unsere Schule rechnen wir mit einem erheblichen Zuschuss-
betrag, der für die Weiterentwicklung der digitalen Strukturen eingesetzt wer-
den soll. Bereits während der Sommerferien werden auf Veranlassung unseres
Schulträgers Switches und Access-Points für die WLAN-Ausleuchtung instal-
liert. Über die Bereiche der künftigen WLAN-Abdeckung wird dann zu Beginn
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des neuen Schuljahres in Abstimmung mit der Gesamtkonferenz entschieden.
Wichtig ist uns dabei, neben der pädagogisch sinnvollen WLAN-Nutzung auch
eine möglichst strahlungsarme Konfiguration des gesamten Systems.

Im kommenden Schuljahr wird es dann in einem weiteren Schritt darum ge-
hen, unser vorhandenes Medienkonzept zu einem technisch-pädagogischen
Medienentwicklungsplan auszubauen, in dem die Perspektiven für das digi-
tale Lernen in unserer Schule genauer beschrieben werden. Als Medienkompe-
tenzschule sind wir hier bereits sehr gut aufgestellt:

 Wir verfügen über eine gut ausgebaute Infrastruktur (Internetanschluss
in allen Räumen, Smartboards in allen Fach- und Oberstufenräumen, 2
PC-Räume, pädagogisches Netzwerk, PC-Insel in der Bibliothek, Laptop-
Koffer für den mobilen Einsatz im Unterricht u.a.m.).

 Allen Schülern/innen vermitteln wir im Fach ITG (Kl.7) und über ein ei-
genes Methodencurriculum informationstechnische Grundkenntnisse.

 In der Oberstufe bieten wir pro Jahrgang zwei parallele Grundkurse in In-
formatik an.

 Beginnend ab Klasse 5 führen wir spezielle Schulungen und Elternabende
zur Medienprävention durch.

Diese Aktivitäten werden wir in den kommenden Jahren gezielt ausbauen, um
alle Schülerinnen und Schüler zu einem kompetenten, sicheren und orientie-
rungsstarken Umgang mit digitalen Medien zu befähigen. Herrn StR Alexan-
der Barth danken wir für die Bereitschaft, diesen Prozess von der pädagogi-
schen Seite her als didaktischer Koordinator „Digitale Bildung“ mitzusteuern.

Wettbewerbserfolge

Informationen zu den vielen erfreulichen Wettbewerbserfolgen, die Schülerin-
nen und Schüler in den zurückliegenden Monaten erzielt haben, finden sich auf
unserer Homepage www.cusanus-gymnasium.de oder www.bcgk.de.
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Summer Brass Concert 2019

Zum traditionellen Schulkonzert der Instrumentalensembles laden wir Sie /
Euch für Dienstag, den 18. Juni 2018, um 19 Uhr in den Klangraum ein. Es
erwartet uns ein abwechslungsreiches Programm mit vielen mitreißenden Ti-
teln der Filmmusik und der Pop- und Rock-Musik. Mit dabei sind: die Bläser-
klassen 5a und 6a, die Concert-Band des BCGK (Schulband) mit neuen
Arrangements und die New-Comer-Band, alle unter der Leitung von Christian
Rivinius und den Bläserklassenmentoren. Die kulinarische Verpflegung in der
Pause übernehmen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 12.
Herzliche Einladung an alle!

Schulbuchbasar

Am Dienstag, den 25.6., findet zwischen 13:30 und 15 Uhr im Foyer des
Klangraums der diesjährige Schulbuchbasar statt. Die Schülerinnen und Schü-
ler der MSS 12 führen den Basar durch und nehmen Bücher vom 17.-19.6. im
Hausaufgabenraum entgegen (bitte beachten Sie den entsprechenden Eltern-
brief zu den Details: Etiketten und Verkaufsliste). Unbedingt wichtig: die Ver-
kaufserlöse sollen bitte am Do., den 27.6. in der großen Pause und in der
7.Std., oder spätestens Fr., den 28.6. (letzter Schultag) in der gr. Pause abge-
holt werden! Fragen richten Sie bitte an Hr. Dr. Otto ( otto@bcgk.de ).

Termine nach den Sommerferien

o Montag, 12. August 2019
Unterrichtsbeginn zur 1. Stunde (Klassenleiter); 2./3. Stunde Unterricht
nach Plan; 4./5. Stunde Gottesdienst zum Schuljahresanfang in der Herz-
Jesu-Kirche; Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde
Schulbuchausleihe für die Klassen 6-11

o Der Schulhefte-Verkauf beginnt ebenfalls am ersten Schultag. Es brau-
chen also während der Sommerferien keine Hefte eingekauft zu werden.
Wir bieten allen Schülern Hefte aus nachhaltiger Produktion an.

o Dienstag, 13. August 2019
09.00 Uhr Einschulung der neuen 5. Klassen (Klangraum)
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o Freitag, 23. August 2019 (19.00 Uhr)

Die ehemalige und die aktuelle Gesangsklasse 6b laden zu einer Musical-
Aufführung ein. „Der König dankt ab- Wie baut man eine Stadt?“ – so könn-
te man das aktuell noch unveröffentlichte Musical der Familie Overbeck, die
seit einigen Jahren im Koblenzer Fidula-Verlag Musicals veröffentlicht, über-
schreiben. Nach einem halben Jahre intensiver Proben freuen sich die Schü-
lerinnen und Schüler nun darauf, die humorvolle Geschichte von dem König,
„der keine Lust mehr hat, aber für seinen Nachruhm noch eine Stadt grün-
den will“, auf die Bühne zu bringen. Alle die wissen möchten, wie die Ge-
schichte ausgeht, sind ganz herzlich zu der Aufführung eingeladen.

o Freitag, 30. August 2019
Vortreffen aller Romfahrer; Beginn um 18.00 Uhr im Klangraum mit ei-
nem öffentlichen Abendvortrag: „Rom und der Vatikan – Inneneinsichten
aus der Ewigen Stadt“ von Jürgen Erbacher (ZDF Mainz, von 2005-2018
Rom-Korrespondent). Anschließend: Treffen der einzelnen Romgruppen für
letzte Vorbereitungen auf die Romfahrt vom 27.9.-4.10.2019.

o Dienstag, 24. September 2019, 19.00 Uhr
16. Cusanus-Schulkonzert in der Koblenzer Florinskirche
Aufführung der „Franziskus-Messe - Gott im Anderen begegnen“ von
Klaus Wallrath für vierstimmigen gemischten Chor, Kinderchor, Blech-
bläserensemble und Combo-Band (Eintritt frei).

Die „Franziskus-Messe“ entstand in den Jahren 2012/2013 und wurde am
26. Oktober 2014 in Lindlar uraufgeführt. Inhaltlich liegt dem Werk der Ge-
danken zugrunde, dass man das Wirken Gottes besonders im Umgang mit
anderen Menschen erfahren kann, beispielhaft vorgelebt von dem Heiligen
Franziskus, der in allen Kreaturen Abbild und Spuren der Gegenwart Gottes
sah. Der Komponist Klaus Wallrath (*1959) ist seit 1987 Kirchenmusiker an
der Basilika St. Margareta in Düsseldorf-Gerresheim. Daneben ist er in viel-
fältiger Weise als Komponist, Arrangeur und Pianist tätig. Seit 2008 ist er
Dozent im Fach Chorleitung an der Folkwang-Universität der Künste in Es-
sen.
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Neben der „Franziskus-Messe“ werden an diesem Abend weitere Werke von
Klaus Wallrath für Chor, Blechbläser und Orgel solo aufgeführt.

Mitwirkende sind der Cusanus-Projektchor CantArte, der Schulchor, die
Klassen 6a, 6b und 6c des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums Koblenz und
eine Big Band. Die Leitung haben Christian Rivinius, Wolfram Hartleif und
Julia Schinhofen.

Im Namen der ganzen Schulleitung wünsche ich Euch, Ihnen, uns allen

erlebnisreiche und erholsame Sommerferien!

Mit herzlichen Grüßen

(Carl Josef Reitz, Schulleiter)


