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Staatliches Kant-Gymnasium Boppard 
 

 

          Boppard, 17. Januar 2014 
Rundschreiben Nr. 2 

Schuljahr 2013/2014 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,* 

liebe Schülerinnen und Schüler,* 

 
„Möge das Jahr gut zu Dir sein!“ 
Mit diesem irischen Segenswunsch grüße ich Sie und Euch herzlich und hoffe, dass alle 
mit Schwung und gesund in das neue Jahr 2014 starten konnten.  
 
Der Empfang des Rundschreibens muss bei minderjährigen Schülern von den Eltern 
schriftlich bestätigt werden. Die Klassen- bzw. Stammkursleiter sammeln die unterschrie-
benen Empfangsbestätigungen ein, Rückmeldungen auf elektronischem Weg können ab-
gesprochen werden.  
Das Rundschreiben kann zusätzlich auch auf unserer Website abgerufen werden unter  
http://www.kant-gymnasium-boppard.de/ 
 
 

„Run for help 2013“  

Bereits seit 2007 zeigt unsere Schule ein ganz besonderes Engagement für Multiple Skle-
rose-Kranke in Rheinland-Pfalz. Ich zitiere aus der auf unserer WebSite veröffentlichten 
Meldung: 
„Auch in diesem Jahr starteten die Schülerinnen und Schüler des Kant-Gymnasiums in 
Boppard unter der Regie Ihrer Sportlehrerinnen und Sportlehrer zu einem „Run-for-Help“, 
einem Spendenlauf zugunsten der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft (DMSG). 
Dieses Projekt, an dem sich bisher weit über 100 Schulen in ganz Rheinland-Pfalz betei-
ligt haben, wurde vor 12 Jahren ins Leben gerufen und unterstützt die Arbeit der DMSG, 
die sich für die Verbesserung der Situation MS-betroffener Menschen im Lande einsetzt. 
Ihre Arbeit finanziert die DMSG zu rund 80 % über Spendeneinnahmen.  

„2013 war nun das siebte Jahr, an dem die Schülerinnen und Schüler des Kant-
Gymnasiums mit ihrem Einsatz einen sehr bedeutenden Beitrag zum Fortbestand des Be-
ratungsangebotes für die Erkrankten in der Region leisteten", so Kant-Projektleiter Volker 
Monnerjahn. Bei der Spendenübergabe überreichten sie Herrn Dieter Korfmann, dem Ge-
schäftsführer des DMSG-Landesverbandes, einen Betrag in Höhe von insgesamt 
8.509,90 €. „Der Einsatz am Kant-Gymnasium ist vorbildlich; er hat in der Art und Weise, 
wie das Projekt dort umgesetzt wird, einen ganz herausragenden Charakter“, so Korf-
mann.  
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Gemeint ist damit nicht nur die Höhe der Spendeneinnahmen durch die Läuferinnen und 
Läufer, sondern auch das Engagement und die Offenheit, mit der die Schule den erkrank-
ten Menschen gegenüber steht. Im Biologie-Unterricht werden im Rahmen des Themas 
„menschliches Nervensystem“ auch fundierte Wissensbausteine zu den Besonderheiten 
der MS-Erkrankung erarbeitet. Über die existenziellen und sozialen Probleme MS-
erkrankter Menschen erhalten die Schülerinnen und Schüler Auskunft aus erster Hand. 
Aus den umliegenden Selbsthilfegruppen werden jeweils MS-Betroffene mit unterschiedli-
chen Schweregraden der Erkrankung in den Unterricht eingeladen. Sie berichten über ihre 
Probleme im Leben mit der Krankheit und stehen den Schülerinnen und Schülern Rede 
und Antwort. Die Krankheit erhält ein Gesicht. Jeder einzelne Läufer, jede Läuferin ist gut 
informiert und weiß um die Besonderheiten und Schwierigkeiten, mit denen die Erkrankten 
tagein tagaus zu kämpfen haben.  

Aufgrund des hervorragenden Einsatzes aller Beteiligten und der einzigartigen Umsetzung 
des „Run-for-Help“ hat Ministerpräsident a.D. Kurt Beck als Schirmherr dieses Schulpro-
jektes für den 19. Februar 2014 seinen Besuch am Kant-Gymnasium angekündigt. Er 
möchte es sich nicht nehmen lassen, der Schule für ihren ganz besonderen Einsatz per-
sönlich zu danken.“ 

 

Arbeit des Fördervereins 

Die schulische Arbeit wurde auch im Jahr 2013 umfangreich und großzügig durch den  
Verein der Freunde und Förderer des Kant-Gymnasiums unterstützt und erleichtert.  
Unter anderem wurden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt für Fahrtkosten des Or-
chesters und des Chores, die Streitschlichter- und Tutorenausbildung, die Anschaffung 
von Büchern, Geschichtsatlanten und Wörterbüchern sowie für den Kauf eines Pro-
jektsets für die neue „Robotic-AG“. Herzlichen Dank allen Mitgliedern des Fördervereins, 
insbesondere denen, die ihre Beiträge von 10 Euro/Jahr entrichten und allen anderen 
Spendern. 
Besonderer Dank gebührt auch dem 1. Vorsitzenden  Herrn Hoßbach und Herrn Gold-
horn, der als Kassenwart für die Finanzen verantwortlich ist.   

 

Stundenplan/Personalia 

Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres werden einige Änderungen im Stundenplan erforder-
lich. Die neuen Referendare werden mit eigenverantwortlichem Unterricht eingesetzt.   
Der vorgeschriebene Wechsel im Unterrichtseinsatz von 0 bzw. 4 auf 10 Stunden hat er-
hebliche Auswirkungen auf die gesamte Unterrichtsverteilung. Über Details werden die 
betroffenen Lerngruppen noch informiert.  

Die tagesaktuellen Veränderungen im Stundenplan können Schüler und Eltern seit       
Dezember im Internet unter https://arche.webuntis.com/WebUntis abrufen.    

 
Zum 31. Januar werden unsere „Altreferendare“ Frau Krames, Frau Müller und Herr Fre-
richs ihren Vorbereitungsdienst beenden. Im Namen der Schulgemeinschaft danke ich 
sehr für die engagierte Arbeit und den vielfältigen Einsatz für das Schulleben. Ich wün-
sche allen gutes Gelingen und viel Kondition auf dem weiteren „Schulweg“.      
 
VERA 8  (Vergleichsarbeiten Klassenstufe 8) 

In diesem Schuljahr nehmen alle Schulen des Landes mit ihren 8. Klassen am  
25.03.2014 verpflichtend im Fach Englisch (Testbereiche: Lesen und Zuhören) am VERA 
Vergleichstest teil. Herr Dr. Bieligk wird darüber noch genauer Auskunft geben.  
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AQS-Besuch  

Die Zweitevaluation des Kant-Gymnasiums durch die Agentur für Qualitätssicherung 
(AQS) findet in der 1. Jahreshälfte 2014 statt. Die schriftliche Befragung der Eltern und 
der  Schüler (repräsentative Stichproben, d.h. etwa 400 Schüler) sowie der Lehrkräfte ist 
für den Zeitraum vom 10.-21.Februar vorgesehen. Die Unterrichtsbesuche durch die Mit-
arbeiter der AQS werden am 19. und 20. Mai erfolgen. Die Ergebnisse der Evaluation 
werden auf der Gesamtkonferenz am 27. Mai bekannt gegeben. Alles Wissenswerte zum 
Ablauf hat Herr Friedsam, der auch diesen AQS-Besuch federführend begleitet, bereits 
auch auf unserer WebSite hinterlegt. Er wird in Kürze per E-Mail aktuell informieren.     
 
Schulbuchausleihe im Schuljahr 2014/2015 

Bis Ende Januar werden die Anträge auf Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2014-2015 
zur Schulbuchausleihe sowie ein blaues Informationsblatt zur Schulbuchausleihe von der 
Kreisverwaltung über die Klassen-/Kursleiter an die Schüler und Schülerinnen verteilt. Den 
Abschnitt Kenntnisnahme des blauen Informationsblattes geben die Schülerinnen und 
Schüler an die Klassen-/Kursleiter zurück. 
Die Information zur Schulbuchausleihe gegen Gebühr im Schuljahr 2014-2015 erhalten 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit dem Freischaltcode zur Schulbuchauslei-
he. Sie werden dann ebenfalls über die Klassen-/Kursleiter an die Schüler und Schülerin-
nen verteilt. 
 

Elternsprechtag 

Der diesjährige Elternsprechtag findet am Freitag, dem 07.02.2014 , statt.                  

Dazu lade ich Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, herzlich ein.  

Die Sprechzeiten sind von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr . Beachten 
Sie bitte, dass nicht alle Lehrkräfte während der gesamten Sprechzeit anwesend sein 
werden. Einige Teilzeitkräfte (TZ1) vergeben von 10.30 bis 14.30 Uhr durchgängig  ohne 
Mittagspause Termine, andere (TZ2) sind von 8.30 bis 12.30 und von 14.00 bis 15.30 Uhr 
im Hause. Beigefügt erhalten Sie ein Lehrerverzeichnis mit der Anwesenheit am Sprech-
tag. Die Schule ist ab 8.20 Uhr geöffnet. 

Wie in den vergangenen Jahren wird der Vormittag im 10-Minuten-Takt mit Voranmeldung, 
der Nachmittag mit Listeneintrag organisiert.                                                                      
Der Ablauf im Einzelnen: 

Vormittag 
• Tragen Sie bitte in die weißen Felder der beiliegenden Liste Ihre Gesprächswünsche,  

Ihre persönlichen Daten sowie die Lehrkräfte ein, die Sie sprechen möchten. Geben 
Sie auch die entsprechenden Fächer an. 

• Ihr Kind legt diese Liste jeder eingetragenen Lehrkraft vor. 
• Die jeweilige Lehrkraft trägt einen Termin für das Gespräch ein und bestätigt Ihren Ge-

sprächswunsch. 
• Wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen können, teilen Sie dies bitte der Lehrkraft un-

verzüglich direkt oder über Ihr Kind mit. 
• Die Lehrkraft überträgt den vereinbarten Termin in eine Terminliste, die in Kopie am 

Elternsprechtag an der Tür des Sprechzimmers ausgehängt wird. 
• In freien Zeiten können Sie in dieser Liste auch noch am Sprechtag nachträgliche Ein-

tragungen vornehmen. 
• Die Planung fester Termine setzt die Einhaltung des 10-Minuten-Taktes voraus. Wenn 

ein längeres Gespräch erforderlich sein sollte, empfehlen wir einen Termin am Nach-
mittag oder außerhalb des Sprechtages. 
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Nachmittag 
• An jedem Raum wird nach 13.00 Uhr eine Liste für den Nachmittag ausgehängt, in die 

Sie sich eintragen können (Ausnahme: Teilzeitkräfte TZ 1). 
• Gespräche werden in der Reihenfolge der Eintragungen geführt. 
• Die Lehrkraft streicht die Namen der Eltern, mit denen das Beratungsgespräch beendet 

ist, aus der Liste. 
• Ihr Anrecht auf ein Gespräch in der eingetragenen Reihenfolge bleibt erhalten, auch 

wenn Sie zwischenzeitlich mit anderen Lehrern Gespräche geführt haben und in der 
Liste bereits übersprungen wurden. 

• Die Lehrkraft ruft jeweils den in der Liste an oberster Stelle stehenden, noch nicht ge-
strichenen Namen auf. 

• Eintragungen für den Nachmittag auf der Vormittagsliste sind ungültig. 
• Wenn andere Eltern bereits warten, soll die Gesprächszeit auch am Nachmittag 10  

Minuten nicht überschreiten; bei Bedarf kann ein weiterer Gesprächstermin vereinbart 
werden. 

• Bitte beachten Sie, dass das letzte Gespräch am Nachmittag um 16.50 Uhr beginnt.  
 
Für diejenigen von Ihnen, die die angebotenen Termine am Sprechtag nicht wahrnehmen 
können, weise ich noch einmal auf die Sprechstundenpraxis an unserer Schule hin. Die 
Information der Eltern auch außerhalb des Sprechtages über Leistung und Verhalten ihrer 
Kinder ist die notwendige und unverzichtbare Voraussetzung für eine fruchtbare pädago-
gische Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Im Sinne dieser Informations-
pflicht möchten wir den Eltern zur individuellen Planung durch flexible Sprechzeiten der 
Lehrkräfte entgegenkommen. Alle Lehrer sind gerne bereit, Termine für Gespräche mit 
Ihnen über das Mitteilungsheft zu vereinbaren. Auch das Sekretariat gibt Gesprächswün-
sche umgehend an Kollegen weiter. Die Klassenleiter sind Ihnen bei der Terminplanung 
behilflich, wenn Sie an einem Tag mit mehreren Lehrkräften sprechen möchten. Diese 
Möglichkeit der individuellen Gesprächsterminierung ist zu empfehlen, wenn Sie sich War-
tezeit ersparen und die Unterredung ohne Zeitdruck führen möchten. 

Abschließend verweise ich gerne noch einmal auf unsere Website mit ihren aktuellen 
Meldungen und Informationen.  
 
Mit besten Grüßen  
 
 

gez. Wolfgang Spriewald 
        Schulleiter 
 

-------------------------------(hier abtrennen und zurück an den Klassen- /Stammkursleiter)----------- ------------ 

 

Empfangsbestätigung 

 

......................................................................................................................... 
Name, Vorname    (Klasse / Stammkurs ) 

 

Das Rundschreiben vom 17. Januar 2014 mit der Einladung zum Elternsprechtag     
habe/n ich/wir erhalten. 

 

………............................................................................................................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


