
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fernunterricht -  Zeugnisse – Angebote der Schulpastoral und Schulsozialarbeit 

 

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

Sie haben es mitbekommen: Der Fernunterricht wird für alle Klassen und Jahrgangsstufen bis 
Mitte Februar fortgesetzt. Sie finden dazu ein Schreiben an alle Eltern von Bildungsministerin 
Dr. Stephanie Hubig auf unserer Homepage.  

Damit sind die in Rundbrief Nr. 5 am 15. Januar 2021 mitgeteilten Planungen fürs erste 
hinfällig. Präsenz- bzw. Wechselunterricht wird für die Jahrgangsstufen 5-13 erst wieder ab 
Aschermittwoch, den 17. Februar 2021, stattfinden können.  

Die beweglichen Ferientage (11., 12., 15. und 16. Februar) bleiben in Koblenz unverändert. Das 
heißt: An diesen Tagen findet auch kein Fernunterricht statt. 

Leider sind die Möglichkeiten des Fernunterrichts immer wieder durch technische 
Schwierigkeiten beeinträchtigt, auf die wir als Schule keinen Einfluss haben. Über die 
Hintergründe berichtet die Rheinzeitung in Ihrer heutigen Ausgabe auf Seite 3 („Digitaler 
Unterricht im technische Chaos“). In diesem Artikel werden ausführlich die Hintergründe 
beleuchtet, die zu den Schwierigkeiten geführt haben, mit denen wir alle zu kämpfen haben.  

Nicht weniger ärgerlich sind die mutwilligen Störungen, von denen die Videochats in 
BigBlueButton bisweilen betroffen sind: Schüler von außen, die einen Zugangslink „gekapert“ 
haben, loggen sich in die Konferenzen ein und versuchen diese zu stören. Ich weise in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass es streng verboten ist, die Zugangslinks zu den 
virtuellen Konferenzen an Unbefugte weiterzugeben. Erst recht ist es untersagt, sich unbefugt 
Zugang zu Videochats anderer Klassen und Kurse zu verschaffen. Das ist nicht bloß ein 
„dummer Streich“, sondern auch ein Verstoß gegen die Nutzungsordnung und den 
Datenschutz. Ich weise darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler die sich an solchen Aktionen 
beteiligen, schulische Konsequenzen riskieren.  
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 Den ganzen Menschen bilden     Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier 

Die Halbjahreszeugnisse versenden wir aufgrund der neuen Beschlusslage nun in allen 
Jahrgangsstufen per Post. Es muss also niemand in der nächsten Woche eigens für die 
Zeugnisausgabe zur Schule kommen. Wir setzen alles daran, dass die Zeugnisse spätestens am 
29. Januar 2021 bei allen Schülerinnen und Schülern zuhause ankommen.  

*** 

Aufmerksam machen möchten wir Sie und Euch auf ein besonderes Angebot der 
Schulseelsorge. Frau Mählmann schreibt dazu: 

„Damit das Internet nicht nur mit Arbeit angefüllt wird, sondern auch einmal mit Gebet, Gesang 
und Gemeinschaft, gehen wir mit den altbekannten Frühschichten jetzt neue, spannende Wege: 

Open up im Lockdown ist die Aufforderung an alle, die freitags um 7.15 Uhr Lust haben auf 
einen spirituellen Einstieg in den Tag, zusammen mit Schülern, Eltern, Kollegen und sogar 
Freunden und Verwandten, die gar nicht in Koblenz wohnen. Mitmachen kann jeder, man muss 
sich dazu nur an einem Freitag im Lockdown zur genannten Uhrzeit unter folgendem Link 
einloggen:   https://bbb-schulen.rlp.net/b/500-si8-qah-8hy 

Die Frühschicht-AG freut sich über alle, die dabei sind! Weitere Informationen auch gerne von 

beatrix.maehlmann@bistum-trier.de.“ 

Unsere Schulseelsorgerin Frau Mählmann steht allen Schülerinnen und Schülern auf Wunsch 
auch für ein vertrauliches, seelsorgliches Telefonat zur Verfügung. Kontakt könnt ihr über die 
oben angegebene Mailadresse zu ihr aufnehmen. 

Auch auf das Gesprächsangebot von Frau Bourry, unserer Schulsozialarbeiterin, möchten wir 
aufmerksam machen. Frau Bourrys Sprechstunden sind: 

Dienstags:   9:15 - 14:00 Uhr  Donnerstags:    11:00 – 14:00 Uhr  

In diesen Zeiten steht sie telefonisch, per E-Mail, SMS oder Videochat für Gespräche bereit. 
Hier die Kontaktdaten: Mobil    0151 65243162 E-Mail   bourry@caritas-koblenz.de 

Falls diese Zeiten nicht passen sollten, ist auch eine individuelle Terminvereinbarung 
selbstverständlich möglich!  Frau Bourry hat bei Fragen, Sorgen, Problemen oder Ängsten, 
immer ein offenes Ohr und unterliegt ebenso wie Frau Mählmann der Schweigepflicht! 

Weitere Infos finden sich hier: https://www.cusanus-gymnasium.de/unsere-
schule/schulsozialarbeit/ 

Bleibt und bleiben Sie alle gesund und wohlbehalten – herzliche Grüße 

 

 
(Carl Josef Reitz, Schulleiter) 


