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Schulbrief vom 10.01.2023 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberech-
tigte! Liebe Schüler*innen! 
Liebe Kolleg*innen! 
 
Ich wünsche im Namen des Lehrerkollegi-
ums allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
zum neuen Jahr 2023 Gesundheit, Zufrie-
denheit und Glück. 
 
Zum neuen Halbjahr, beginnend mit dem 
30.Januar, wird es wieder einen neuen Stun-
denplan geben, der sowohl die Abteilung 
Grundschule, als auch die Abteilung Real-
schule plus betrifft. 
 
Personalsituation ab dem 01.02.2023: 
 
Weiterhin an unserer Schule ist Frau Rotaru, 
hauptsächlich für den Bereich der Sprachför-
derung (DaZ).  
 
Neu an der Schule dürfen wir Frau Hueffer 
begrüßen, die uns als ausgebildete Fachleh-
rerin, hauptsächlich im Bereich Französisch 
ergänzend, fest zugewiesen wird. 
 
Gleichzeitig bedanke ich mich bei Frau 
Baier, die im letzten Jahr die weitgehende 
Vakanz des Fachbereiches aufgefangen hat 
und wünsche ihr für ihre Ausbildung alles er-
denklich Gute. 
 
Im Bereich der Abteilung Grundschule wird 
uns ab dem Halbjahr wieder unsere pädago-
gische Leiterin der Primarstufe, Frau Kon-
rektorin Engel zur Verfügung stehen und 
auch Frau Ax, die beide aus der Elternzeit 
wieder zu uns in ihr Stammkollegium zurück-
kehren. 
 
Ich bedanke mich bei Frau Mohr, Frau We-
ber und Frau Breit sowie Frau Jax für die 
gute Arbeit als Vertretungslehrkräfte. Sie alle 
haben uns positiv bereichert, unterstützt und 
eine Mangelversorgung abwenden geholfen. 
Für ihre weitere Ausbildung (Masterphase) 
wünsche ich allen größtmöglichen Erfolg. 
 
 

Als Modellschule für Demokratie und Par-
tizipation haben wir in der letzten Gesamt-
konferenz beschlossen, die Inhalte demo-
kratischer Mitbestimmung und Verantwortung 
den SchülerInnen* mittels einer fest ver-
planten „Demokratiestunde“ (Klassen 5-
10) näher zu bringen.  
Diese Stunde soll, ab dem 2. Halbjahr, an-
gelehnt an den Bereich der „Gesellschafts-
lehre“, durch die KlassenleiterInnen*, nicht 
in Randstunden, durchgeführt werden.  
 
Hierbei sollen die Begriffe der Demokratie 
und Partizipation nicht nur theoretisch be-
handelt werden.  
Im Schulgesetz wurde in den letzten Jahren 
der Bereich der Mitbestimmung der Schüle-
rInnen* gestärkt und wir hatten in Kelberg in 
den letzten Jahren immer aktive und verant-
wortungsbewusste SchülervertreterIn-
nen*, die uns aufgezeigt haben, dass sie 
gerne Schule aktiv mitgestalten. 
 
Termine/ (bewegliche) Ferienzeiten: 
 
Vom 5.7.- 7.7.2023 wird an der Schule eine 
Projektwoche durchgeführt (alle Klassen), 
da die Schule „55 Jahre“ jung wird und als 
Modellschule für Demokratie und Partizipa-
tion das Thema „In Vielfalt geeint“ als Motto 
umsetzen möchte. 
 
Dies ist ein schöner Grund zu feiern.  
 
Dementsprechend wurde in der Gesamtkon-
ferenz beschlossen am 8.7.2023 die Projekt-
woche mit einem Schulfest abzuschließen, 
an dem die Ergebnisse der Projekte präsen-
tiert werden und die Schulgemeinschaft ge-
meinsam feiern kann. 
Hierzu wurde ebenfalls in der Gesamtkonfe-
renz Schulpflicht für diesen Tag beschlos-
sen.  
Bereits am 19.01.2023 wird die Abteilung 
Grundschule Besuch vom Stand- Art- Zir-
kus erhalten.  
Den Kindern wird ein „Zirkusprogramm“ vor-
geführt (ca.8.15 Uhr- 9.15 Uhr) und anschlie-
ßend werden die Klassen 1 und 2 (3./4 
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Stunde) sowie 3 und 4 (5./6 Stunde) an einem 
Mitmachzirkus teilnehmen können.  
Hierzu den Kindern bitte an diesem Tag Turn-
schuhe mitgeben. 
 
Am 27.01.2023 erhalten alle SchülerInnen* 
ihr Zeugnis zum Halbjahr.  
 
Der Unterricht endet an diesem Tag für die 
Realschule plus um 11.25 Uhr und für die 
Grundschule um 12.05 Uhr. 
An Karneval sind folgende Tage bewegli-
che Ferientage: 
 
16.02., 17.02., 20.02. und 21.02.2023 
 
Am 24.02.2023 findet in der Hochkelberg-
halle das Kegelvölkerballturnier für die 
Grundschulen des Landkreises Vulkaneifel 
statt. 
 
Der 2. März 2023 steht dann wieder ganz im 
Zeichen der Berufsorientierung.  
 
In der Hochkelberghalle stellen sich Betriebe 
als Ausbildungspartner vor und geben allen 
Interessierten die Möglichkeit mehr über die 
vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in unse-
rer Umgebung zu erfahren.  
Unsere Abschlussschüler haben auch die 
Möglichkeit individuelle Informationsgesprä-
che mit den AusbildungsleiterInnen* der Be-
triebe zu führen. 
 
Die Osterferien inklusive eines weiteren 
beweglichen Ferientages sind vom 01- 
11.04.2023! 
 
Der 12.04.2022 ist der erste Schultag nach 
den Osterferien! 
Weitere bewegliche Ferientage sind der 
19.05.2023 und der 09.06.2023 
 
Ich weise ausdrücklich nochmals darauf 
hin, dass Urlaub direkt vor oder im Anschluss 
an die Ferienzeiten, nicht genehmigt wird, 
nur in extremen Ausnahmefällen, die aber 
auch nachgewiesen werden sollten (§ 38(2) 
SchuO). 
 
Da sich nach und nach das Leben nach der 
Pandemie wieder normalisiert, fährt die 
Grundschule am 14.06.2023 zu den Burg-
festspielen in Mayen, um sich das Stück 
„Hexe Hillary geht in die Oper“ gemeinsam 
anzuschauen. 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte der 
Schulhomepage, bzw. folgenden Schulbrie-
fen. 
 
Nutzung elektronischer Geräte/ Handy/ 
Smartwatches u. ähnliches: 
 
Ich weise auf Punkt 8 unserer Hausordnung 
hin, die so von der Gesamtkonferenz be-
schlossen wurde und weiterhin gilt: 
 

 
 
Dies beinhaltet auch die oben benannten 
„Smartwatches“. Sie sind nicht erlaubt und 
dürfen nicht sichtbar genutzt werden. Teil-
weise sind SchülerInnen* besonders der 
Grundschule aufgefallen, die mittels dieser 
Uhren Bilder oder Videos aufnehmen, oder 
Nachrichten, während des Unterrichts, auch 
von zu Hause erhalten. Dies wird als störend 
und unangemessen empfunden und verletzt 
im Falle der Nutzung der Kamera das Per-
sönlichkeitsrecht der fotografierten oder ge-
filmten Personen und wird von der Schule ge-
ahndet werden (gleiches Verfahren wie bei 
den „Handys“- einsammeln durch die Lehr-
kraft, wenn benutzt). 
 
Zum Halbjahr haben die Ganztagsschüler 
wieder die Möglichkeit, ab dem 23.01.2023, 
die AGs neu zu wählen. Hier wird darum ge-
beten einen Erst- und Zweitwunsch einzuge-
ben. Zusammen mit den AG-Leitern steuern 
wir dann die Zuteilung. 
Denken Sie bitte daran auf Mails von „Men-
saMax“ zu achten (bspw. …“zur Neige ge-
hendes Guthaben...“) und bitte das Essen ter-
mingerecht, wie zu Beginn des Jahres be-
schrieben, zu bestellen.  
 
Ich hoffe, dass es ein gutes Jahr wird und alle 
gesund bleiben.  
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich zur 
Verfügung  

 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 


