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Staatliches Kant-Gymnasium Boppard 
 

 

           

Boppard, im Januar 2016 

Rundschreiben Nr. 2 

Schuljahr 2015/2016 

 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,* 

liebe Schülerinnen und Schüler,* 

 
zum Jahresbeginn grüße ich Sie und Euch herzlich und hoffe, dass alle gesund und mit Elan 
in das neue Jahr starten konnten. 
Über die aktuellen Beiträge auf unserer Website hinaus gebe ich an dieser Stelle einige 
wichtige Informationen und Neuigkeiten bekannt. Auch dieses Rundschreiben wird an alle 
Eltern, Schüler und Kollegen als E-Mail versandt. Schüler und Eltern ohne Internet-An-
schluss oder E-Mail Adresse erhalten das Schreiben in Papierform von den Klassen- bzw. 
Stammkursleitern.  
Die Eltern unserer minderjährigen Schüler bestätigen bitte den Empfang des Rundschrei-
bens indem Sie die unterschriebene Empfangsbestätigung über die Kinder beim Klassen-
lehrer bzw. Stammkursleiter abgeben.  
Das Rundschreiben kann auch auf unserer Website abgerufen werden unter  
http://www.kant-gymnasium-boppard.de/ 
   
Personalia und Stundenplan 

Zum 2. Halbjahr kehrt Frau Schlupkothen mit den Fächern Französisch und Mathematik aus 
der  Elternzeit zurück, auch Frau Augenstein mit den Fächern Mathematik, Biologie und     
Naturwissenschaften (NAWI) können wir wieder begrüßen. Welcome back!                                                                             
Frau Matthiolius wird ihre Vertretungstätigkeit im Fach Französisch und Frau Rzymann im 
Fach Mathematik beenden. Vielen herzlichen Dank beiden Kolleginnen für die zuverlässige 
und kompetente Arbeit. Alles Gute für die Zukunft! 

Über die notwendigen Veränderungen im Stundenplan und in der Unterrichtsverteilung zum 
2. Halbjahr werden wir über das Mitteilungsheft informieren.    

Die tagesaktuellen Veränderungen im Stundenplan können Schüler und Eltern auch im In-
ternet abrufen: https://arche.webuntis.com/WebUntis     

VERA 8  (Vergleichsarbeiten Klassenstufe 8) 

In diesem Schuljahr nehmen alle Schulen des Landes mit ihren 8. Klassen am  25.02.2016                
verpflichtend im Fach Deutsch am VERA Vergleichstest teil. Herr Dr. Bieligk wird darüber 
noch genauer Auskunft geben.  
 

 

http://www.kant-gymnasium-boppard.de/
https://arche.webuntis.com/WebUntis
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Schulbuchausleihe im Schuljahr 2016/2017 

Bis Ende Januar werden die Anträge auf Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2016-2017 zur 
Schulbuchausleihe sowie ein blaues Informationsblatt zur Schulbuchausleihe von der Kreis-
verwaltung über die Klassen-/Kursleiter an die Schüler und Schülerinnen verteilt. Den Ab-
schnitt Kenntnisnahme des blauen Informationsblattes geben die Schülerinnen und Schüler 
an die Klassen-/Kursleiter zurück. 
Die Information zur Schulbuchausleihe gegen Gebühr im Schuljahr 2016-2017 erhalten Sie 
zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit dem Freischaltcode zur Schulbuchausleihe. Sie 
werden dann ebenfalls über die Klassen-/Kursleiter an die Schüler und Schülerinnen verteilt. 
 

Elternsprechtag 

Der diesjährige Elternsprechtag findet am Montag, dem 01.02.2016, 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 Mittags-
pause 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 Sprechtag. 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 El-
ternsprechtag an der Tür des Sprechzimmers ausgehängt wird. 

 In freien Zeiten können Sie in dieser Liste auch noch am Sprechtag nachträgliche Eintra-
gungen 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 Nachmit-
tag oder außerhalb des Sprechtages. 

 
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 be-
reits übersprungen wurden. 

 Die Lehrkraft ruft jeweils den in der Liste an oberster Stelle stehenden, noch nicht gestri-
chenen Namen auf. 
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 Eintragungen für den Nachmittag auf der Vormittagsliste sind ungültig. 

 Wenn andere Eltern bereits warten, soll die Gesprächszeit auch am Nachmittag 10  Mi-
nuten nicht überschreiten; bei Bedarf kann ein weiterer Gesprächstermin vereinbart wer-
den. 

 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 päda-
gogische 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 Mög-
lichkeit der individuellen Gesprächsterminierung ist zu empfehlen, wenn Sie sich Wartezeit 
ersparen und die Unterredung ohne Zeitdruck führen möchten. 

 

Neues Konzept in der praktischen Musikausbildung 

Ab dem Schuljahr 2016/2017 gehen wir am Kant-Gymnasium im Musikunterricht der Ori-
entierungsstufe neue Wege. 

Laut Lehrplan umfasst der Musikunterricht insgesamt zwei Stunden Musiktheorie und        
Musikpraxis pro Woche. 
In Zukunft werden wir eine Stunde Musiktheorie weiterhin im Klassenverband erteilen. Die 
zweite (im Streichunterricht auch die dritte) Stunde beinhaltet den musikpraktischen Unter-
richt, den wir in einem neuen Konzept neigungsorientiert und klassenübergreifend gestalten 
werden.  
Die Schülerinnen und Schüler können je nach persönlichen Interessen und Vorlieben für die 
Orientierungsstufe zwischen verschiedenen Angeboten wählen:   
                                                     

 Vokalensemble für Kinder, die gerne singen   

 Intrumentalensemble für Kinder mit Vorkenntnissen auf einem Instrument    

 Percussion für Kinder mit besonderem Interesse im Bereich der Rhythmik  

 Streichunterricht für Kinder, die ein Streichinstrument neu erlernen möchten 

Natürlich werden die Größe und das Wahlverhalten einer Jahrgangsstufe das jeweils kon-
krete Angebot beeinflussen. Daher bitten wir die Eltern, schon bei der Anmeldung eine vor-
läufige Wahl des Musikpraxisbereiches anzugeben.    

In das neue Konzept als „Streichunterricht“ integriert wird auch die bisherige „Streicher-
klasse“, in der über 350 Schülerinnen und Schüler seit 2001 erfolgreich an ein Streichinstru-
ment herangeführt wurden. Der „Streichunterricht“ ist weiterhin unverzichtbarer Baustein 
des neuen Modells für das praktische Musizieren in den neuen Klassen 5:  

Über den beschriebenen Musikunterricht hinaus können weiterhin alle Schülerinnen 
und Schüler an den Musik-Arbeitsgemeinschaften des Kant-Gymnasiums teilneh-
men. 
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Die folgende graphische Darstellung verdeutlicht die Unterrichtsorganisation ab dem 
Schuljahr 2016/17: 

 

 

 

 

Interessierte Schülerinnen und Schüler für die neue Online-Zeitungs-AG gesucht …. 

Im kommenden Halbjahr möchte Frau Schlung für alle Schüler und Schülerinnen, die gerne 
Reportagen, Kommentare, Gedichte, Lieder, Geschichten und anderes mehr schreiben       
oder gut malen und zeichnen, eine Online-Zeitung ins Leben rufen.   
Diese soll nicht nur Inhalte enthalten, die sich mit der Schule befassen, sondern z.B. auch 
Artikel zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und eigene literarische Texte oder auch ei-
gene gemalte Bilder, Comics sowie Zeichnungen, die einem größeren Publikum vorgestellt 
werde sollen. 
Jeder kann sich kreativ einbinden und Themenvorschläge machen. Eine Online-Zeitung hat 
u.a. den Vorteil, dass sie für jeden einfach und kostenlos “mit einem Klick“ gelesen werden 
kann. Ein erstes unverbindliches Treffen zum Kennenlernen und Austausch findet am Mitt-
woch, dem 03.02.2016, um 13.10 Uhr in Raum 303 statt. Der spätere regelmäßige Termin 
soll montags in der Mittagspause stattfinden.  
Frau Schlung freut sich auf viele schreib-und zeichenfreudige Interessenten! 
 
 
Mit besten Grüßen und guten Wünschen für 2016 
 
 

gez. Wolfgang Spriewald 
        Schulleiter 
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-------------------------------( zurück an den Klassen- /Stammkursleiter)----------------------- 

Der Empfang des Rundschreibens muss bei minderjährigen Schülern von den Eltern schrift-
lich bestätigt werden. Die Klassen- bzw. Stammkursleiter sammeln die unterschriebenen 
Empfangsbestätigungen ein, Rückmeldungen auf elektronischem Weg können abgespro-
chen werden.  

 

Empfangsbestätigung 

 

......................................................................................................................... 

Name, Vorname    (Klasse / Stammkurs ) 

 

Das Rundschreiben vom Januar 2016 mit der Einladung zum Elternsprechtag habe/n 
ich/wir erhalten. 

 

………............................................................................................................................................... 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


