Rundbrief Nr. 4
Schuljahr 2020/21
14. Dezember 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nach den gestern bekannt gewordenen Beschlüssen zur Aussetzung der Präsenzpflicht in
den Schulen informieren wir Sie über die wichtigsten schulinternen Regelungen dazu.
Weitere Informationen erhalten Sie von den Klassen- und Stammkursleitern/innen.

 Am Dienstag, 15.12.2020, findet regulärer Unterricht statt. Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihre Fächer und Spinde räumen und ihre Unterrichtsmaterialien mit nach Hause nehmen.
 Ab Mittwoch, 16.12.2020, sollen die Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben. Wo dies
gar nicht möglich ist, erbitten wir eine schriftliche Nachricht an das Sekretariat und an
die jeweilige Klassenleitung bis Dienstag (15.12.2020), 12:00 Uhr. Die Adresse des Sekretariats lautet: sekretariat-cusanus-gymnasium@bistum-trier.de .
 Von Mittwoch bis Freitag (16.-18.12.2020) findet kein Fernunterricht statt.
 Die für den 16.-18.12.2020 in den Klassen 5-10 angesetzten Arbeiten werden in Absprache mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern verschoben. Ein möglicher Termin ist
Montag, der 18.01.2021.
Ausnahmen:
 Die Grundkursarbeiten der Jgst. 11 (bio1, m1, m3) finden am 16.12.2020 planmäßig
statt. Die Schülerinnen und Schüler kommen nur für diesen Zeitraum in die Schule, sofern keine gesundheitlichen Gründe entgegenstehen.
 Am 16. und 17.12.2020 findet Unterricht (Wiederholungen) in den Leistungskursen der
Jgst. 13 statt. Schülerinnen und Schüler, die dazu nicht in der Schule präsent sein wollen,
erhalten die Möglichkeit per Videochat von Zuhause aus an den Stunden teilzunehmen.
Der Unterricht in den Grundkursen entfällt ab dem 16.12.2020.
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Vom 04.01.2021 bis voraussichtlich zum 15.01.2021 findet Fernunterricht statt. Hinweise zur
Organisation des Fernunterrichts teilen wir in einem gesonderten Schreiben mit.
 Für die Zeit des Fernunterrichts wird eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 5 bis 7 angeboten. Die Notbetreuung findet an jedem Tag mit Fernunterricht in der Zeit von 8.00 bis 12.20 Uhr statt.
 Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch, wenn die Betreuung der
Kinder zuhause nicht gewährleistet werden kann.
 Um den Raum- und Aufsichtsbedarf für die Notbetreuung einschätzen zu können, bitten
wir um eine Anmeldung zur Notbetreuung bis Freitag, 18.12.2020. Im Falle einer unerwarteten Notsituation ist auch eine spätere Anmeldung noch möglich.
 Zur Notbetreuung können nur Kinder ohne Erkältungssymptome kommen.
 Zur bestmöglichen Teilnahme am Fernunterricht bitten wir darum, den Kindern in die
Notbetreuung, falls vorhanden, ein digitales Mobilgerät (Tablet / Laptop) mitzugeben,
welches vorübergehend in unser schulisches WLAN-Netz eingebunden werden soll.
 Schreiben Sie zur Anmeldung für die Notbetreuung bitte eine Mail an Herrn Höffling
(simon.hoeffling@bistum-trier.de).
 Aus dieser Mail sollte klar hervorgehen:
Name und Klasse des betroffenen Kindes
Wochentage, an denen die Notbetreuung benötigt wird
Information darüber, ob ein Laptop / Tablet von zuhause aus mitgegeben werden kann
***
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieses so ganz andere Jahr hat uns vieles abverlangt. Privat und in der Schule müssen wir noch
immer unter starken Einschränkungen leben und werden über die Maßen gefordert. In diesem
Jahr konnten viele Veranstaltungen, die unsere Schule bereichern, leider nicht stattfinden: die
Abiturfeier, die Klassen- und Kursfahrten, Konzerte und Theateraufführungen und zuletzt der
alljährliche Adventsbasar. Immer wieder mussten und müssen wir den Unterricht an veränderte Situationen und neue Formate anpassen: Fern- und Wechselunterricht, Präsenzunterricht
ohne und mit Maske, Sport auf dem Schulhof, Bläserunterricht per Videoübertragung…
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Viele haben ihren Beitrag geleistet, dass uns dies über weite
Strecken bisher gut gelungen ist.
Den Lehrerinnen und Lehrern,
den Mitgliedern der Schulleitung
und nicht zuletzt den Sekretärinnen, Hausmeistern und dem
Technischen Assistenten gilt mein
besonderer Dank für das umsichtige Handeln, das große
Engagement und die vielen Kraftanstrengungen in diesem Jahr.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, danke ich für die Disziplin und für den spürbaren
Zusammenhalt, der unsere Schulgemeinschaft auszeichnet. Der von der SV gestaltete Adventskranz ist ein Zeichen für diesen Zusammenhalt, und er ist Ausdruck unseres Glaubens,
dass gerade in der Dunkelheit das Licht von Weihnachten aufleuchtet und wir hoffen können
auf den liebenden, Mensch gewordenen Gott.
Danken möchte ich an dieser Stelle auch allen Elternsprecherinnen und Elternsprechern für die
vielen Mails und Telefonate, mit denen sie für einen guten Informationsfluss sorgen. Gerade in
einer Situation wie dieser bewährt sich der „kurze Draht“ zwischen Schule und Eltern. An vielen
Stellen haben wir das in den vergangenen Monaten erfahren dürfen.
„Corona“ wird uns weiterhin vor enorme Herausforderungen stellen. Aber, das haben die vergangenen Monate gezeigt, wir sind als Schulgemeinschaft gut aufgestellt, um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Uns allen wünsche ich dafür Gesundheit, viel Kraft und Gottes Segen!

Ergebnis der „Sponsorenwanderung“
Als Ersatz für den ausgefallenen Adventsbasar haben unsere Klassen und Stammkurse im
November einen gesponserten Wandertag durchgeführt. Dabei ist ein überwältigender Erlös
zustande gekommen: 46.490,83 € habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, erlaufen und haben
eure Eltern, Großeltern und Verwandten dafür gespendet. Für diese großartige
Hilfsbereitschaft zugunsten bedürftiger Menschen möchte ich allen herzlich danken.
Wir teilen den Betrag folgendermaßen auf:
 13.000,00 € überweisen wir an das Schulprojekt im Sudan von Pater Stephan Senge
(www.initiative-pater-stephan.de ),
 12.957,14 € gehen an die Familienbildungsstätte der „Schwestern von der heiligen
Familie“ in Sucre/Bolivien,
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 11.533,69 € lassen wir der Straßenkinderhilfe von Schwester Alfonsa in unserer
Bukarester Partnerschule zukommen und
 9.000,00 € sind für unsere AG „Menschen ohne Wohnung bestimmt.
Nähere Informationen zu den einzelnen Hilfsprojekten finden sich auf der Startseite unserer
Homepage (www.bcgk.de ).

Dank an den Förderverein
Auf Antrag der Schulleitung bewilligte unser Förderverein wieder Mittel in Höhe von mehr als
25.000 €. Diese kommen zu einem beträchtlichen Teil den naturwissenschaftlichen Fächern
zugute, für die wir Messgeräte und diverse Modelle anschaffen. Einen großen Posten machen
darüber hinaus die neuen Luftreinigungsgeräte für die Klassenräume sowie Buchkäufe für den
Fachbereich Bildende Kunst und für die Schulbibliothek aus.
Allen Eltern, die sich im Förderverein engagieren und auf diese Weise mithelfen, unsere Schule
gut mit Lehr- und Lernmitteln auszustatten, danken wir dafür sehr!
Ein besonderer Dank geht an Herrn Werner Westinger, der seit genau 20 Jahren unserem Förderverein vorsteht. Unter seiner engagierten Leitung ist der Verein in den vergangenen zwei
Jahrzehnten zu einer kräftigen Stütze für unsere Schule geworden.
Ihm und den emsigen Vorstandsmitgliedern verdanken wir, dass die „Vereinigung der Freunde
und Förderer des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums Koblenz e.V.“ seit vielen Jahren sorgfältig
und seriös die Mitgliedsbeiträge im Sinne der satzungsgemäßen Zwecke verwaltet. Darüber
hinaus begleitete Herr Westinger von Anfang an den Aufbau der Partnerschaft mit dem Bukarester St.-Josef-Kolleg, mit dem wir seit 2008 Schülerbegegnungen durchführen. Für sein zwanzigjähriges ehrenamtliches Wirken zum Wohle unserer Schule danken wir Herrn Westinger von
Herzen!

10 Jahre Schulstiftung „Bischöfliches Cusanus-Gymnasium Koblenz“
Mit einem Anfangskapital von 10.000 € haben wir im September 2010 mit Unterstützung der
Sparkasse Koblenz unsere Schulstiftung gegründet. Als Treuhandstiftung gehört sie zur BischofStein-Stiftung des Bistums Trier. Inzwischen ist das Vermögen der Stiftung „Bischöfliches Cusanus-Gymnasium Koblenz“ auf mehr als 90.000 € angewachsen. Aus den Erträgen dieses Vermögens konnten wir seit der Gründung pädagogische Projekte unserer Schule mit über 9.500 €
fördern.
Auf seiner jüngsten Sitzung hat das Kuratorium für das kommende Jahre weitere 4.950 € an
Mitteln für besondere Projekte im Jahr 2021 bewilligen können. Wenn es die Entwicklung der
Corona-Pandemie im Laufe des Jahres zulässt, können die Segelfreizeit für sozial engagierte
Schüler, die Integrative Segelfreizeit mit dem Herz-Jesu-Haus Kühr, die Besinnungstage der
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Oberstufe, eine Taizé-Fahrt der Schulseelsorge und ein Wochenende für die Patenschüler im
Haus Wasserburg dank dieser Förderung stattfinden.
Wir freuen uns, wenn das Vermögen der Schulstiftung in den kommenden Jahren durch weitere Zustiftungen wächst und vielleicht schon bald die 100.000 €-Marke übersteigt.
Informationen für potentielle Zustifter finden sich auf unsere Homepage https://www.cusanusgymnasium.de/unsere-schule/stiftung/. Eine persönliche Beratung bietet das Stiftungszentrum
des Bistums Tier (https://www.stiftungszentrum-trier.de/) an, wo das Kapital unserer Schulstiftung professionell angelegt und verwaltet wird.

Schülerbistro
Durch die Pandemie sind die Verkaufszahlen in unserem Schülerbistro in den vergangenen Wochen und Monaten stark eingebrochen. Wegen des erheblichen finanziellen Defizits drohte
zwischenzeitlich sogar eine Schließung des Bistros. Dank einer Spende in Höhe von 5.000 € aus
der Großelternschaft unserer Schüler konnte diesep im letzten Moment abgewendet werden.
Der Betrieb ist zunächst bis zu den Sommerferien gesichert, so dass unsere Schülerinnen und
Schülern auch weiterhin die beliebten Pausensnacks und an vier Tagen pro Woche ein warmes
Mittagessen hier erhalten.
Dafür sind wir der CarMen gem. GmbH, insbesondere aber dem großzügigen Spender, der ungenannt bleiben möchte, außerordentlich dankbar. Dass wir als klassische Halbtagsschule, die
keine Fördermittel für eine Mensa erhält, nicht nur einen umfangreichen Pausenverkauf, sondern auch ein warmes Mittagessen anbieten, ist keineswegs selbstverständlich! Wir verdanken
dieses Privileg der langjährigen und guten Kooperation mit der CarMen gem. GmbH, mit der
wir noch auf anderen Feldern zusammenarbeiten.
Wir hoffen, dass viele Schülerinnen und Schüler das gute und sorgfältig ausgewählte Essensangebot zu schätzen wissen, damit das Schülerbistro auch in Zukunft weiter bestehen kann.

Schüleraufnahme
Da der „Tag der offenen Tür“ im nächsten Jahr nicht stattfinden kann, informieren wir alle interessierten Eltern und Kinder der 4. Klassen in insgesamt sechs inhaltsgleichen Videopräsentationen über unsere Schule. Am 8., 15. und 22. Januar 2021 (freitags), findet jeweils um 14:30
Uhr und um 16:00 Uhr eine live-Präsentation über unser Videochat-Programm „Google Meets“
statt.
Interessierte Eltern können sich dafür mit einem Kontaktformular über unsere Homepage anmelden
(siehe:
https://www.cusanus-gymnasium.de/aufnahme/digitale-nachmittage-deroffenen-tuer-im-januar/ ). Sie erhalten dann eine Einladungsmail mit einem Link, über den sie
mit einem PC, Laptop oder Tablet die Veranstaltung verfolgen können. Sofern der Computer
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über ein eingebautes Mikrophon mit Webcam verfügt, besteht auch die Möglichkeit in Dialog
zu treten und Fragen stellen.
Die Anmeldegespräche führen wir vom 29.01-02.02.2021, Gespräche mit den Geschwisterkindern auf Wunsch auch schon vorher. Sofern Sie, liebe Eltern, mit Ihrem Kind erst Ende Januar
oder Anfang Februar zur Anmeldung kommen wollen, reservieren Sie sich bitte ab dem
18.01.2021 telefonisch (0261 / 915 92 0) oder „online“ auf unserer Homepage einen Gesprächstermin.
Mitzubringen bzw. nachzureichen sind die Gymnasialempfehlung, das Halbjahreszeugnis der
Klasse 4 und das Jahreszeugnis der Klasse 3, der ausgefüllte Anmeldeantrag (erhältlich in unserem Sekretariat oder über die Homepage), das Stammbuch der Familie sowie ein kleines Foto
des Kindes. An dem Gespräch sollten ein oder beide Elternteile und das Kind selbst teilnehmen.
Noch weitere Informationen zum Anmeldeverfahren sowie ein Schulfilm finden sich ebenfalls
auf unserer Homepage (www.bcgk.de oder www.cuanus-gymnasium.de ).

Unterrichtsfreie Tage im zweiten Schulhalbjahr
Folgende Tage des zweiten Halbjahres sind unterrichtsfrei:
Montag, 01.02.2021

Pädagogische Konferenzen der Mittel- und Oberstufe

Donnerstag, 11.02.2021

Schwerdonnerstag (Beweglicher Ferientag)

Freitag, 12.02.2021

Karnevalsfreitag (Beweglicher Ferientag)

Montag, 15.02.2021

Rosenmontag (Beweglicher Ferientag)

Dienstag, 16.02.2021

Fastnachtdienstag (Beweglicher Ferientag)

Dienstag, 16.03.2021

Mündliche Abiturprüfungen

Mittwoch, 17.03.2021

Mündliche Abiturprüfungen

Donnerstag,14.05.2021

Freitag nach Christi Himmelfahrt (Beweglicher Ferientag)

Dienstag, 04.06.2021

Freitag nach Fronleichnam (Beweglicher Ferientag)

Ihnen und Euch allen wünsche ich im Namen der gesamten Schulleitung ein friedvolles Weihnachtsfest, viel Kraft und gute Gesundheit in der kommenden Zeit
und Gottes Segen für das Jahr 2021!

(Carl Josef Reitz, Schulleiter)
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