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KKG - INFO - B R I E F 
NR. 4        17/18 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN, 

UNTERRICHTSVERTEILUNG UND STUNDENPLAN  

ZUM 2. HALBJAHR 17/18 
Claudia Zanke, Deutsch und Englischlehrerin am KKG, ist ab dem 01.02.18 in den wohlverdienten 

Ruhestand eingetreten. Nach dreijähriger Tätigkeit am Heilig-Geist-Gymnasium in Broichweiden kam 

sie nach den Sommerferien 1982 ans Kaiser-Karls-Gymnasium und ist der Schule 36 Jahre lang treu 

geblieben. Sie nahm an etlichen England- und Studienfahrten teil und begleitete viele Jahre lang als 

Beratungslehrerin sehr gewissenhaft Oberstufenschülerinnen und –schüler bis zum Abitur. Claudia 

Zanke wurde durch ihre pädagogische Gradlinigkeit, ihre klaren Prinzipien und ihren fachlichen 

Anspruch von Schülerinnen und Schülern und Eltern stets hoch geachtet. Als geschätzte Kollegin 

genießt sie bei der Schulleitung, allen Lehrkräften und Mitarbeitern nicht nur wegen ihrer 

hervorragenden Backkünste, sondern auch wegen ihrer Solidität, Zuverlässigkeit und 

Kooperationsbereitschaft höchstes Ansehen.  Wir danken Claudia Zanke sehr für ihren Einsatz und ihre 

Mitarbeit am KKG und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und eine schöne 

Pensionärszeit! 

Zum zweiten Halbjahr sind folgende Referendarinnen und Referendare, die zum 01.11.17 mit ihrer 

Ausbildung am Studienseminar Aachen angefangen haben, unterrichtlich am KKG eingesetzt worden: 

Tim Cullmann (Kunst), Florian Hofmeister (Physik und Sport), Berit Hubka (Deutsch, Englisch), Agneta 

Jeschke (Englisch, Erdkunde), Katrin Paulus (Mathematik, Biologie), Isabel Thielmann (Deutsch, 

Geschichte) und  Andreas Wergen (Deutsch, Geschichte).  

Die Kollegin Regina Honerkamp, die Mathematik und Französisch unterrichtet, ist ab dem 01.02.18 

beurlaubt. 

Da Ausfälle kompensiert und alle neuen Lehrkräfte in die Unterrichtsverteilung des 2. Halbjahres 

integriert werden müssen, bitten wir um Verständnis, dass es mit Beginn des 2. Halbjahres in 

einzelnen Fächern durch Lehrerwechsel zu Änderungen in der Unterrichtsverteilung gekommen ist, 

die nicht zu verhindern waren.  

Die aktuellen Klassenpläne und die Wochen-Verteilung der Klassenarbeiten für das 2. Halbjahr sind 

den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt und auf der Homepage der Schule veröffentlicht. 
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ORKANTIEF „FRIEDERIKE“ – SCHULSCHLIEßUNG AM 18.01.18  
Die Anordnung der „Unteren Katastrophenschutzbehörde“, in Absprache mit dem für Schulen 

zuständigen Fachbereich 45 „alle Schulen zur großen Pause zu schließen“, weil „das Orkantief 

Friederike ab 11.00h im Kern über der Stadt Aachen erwartet“ wird, erreichte das KKG am 18.01.18 

um kurz nach 9.00h über den Mailverteiler der Stadt Aachen. Die Schulleitung hat in der Folge 

entschieden, nicht noch eine halbe Stunde verstreichen zu lassen, um erst dann die Schülerinnen und 

Schüler nach Hause zu schicken, sondern hat kurz danach in einer Durchsage alle im KKG befindlichen 

Personen über die Schulschließung informiert. Schülerinnen und Schüler sollten – so die Durchsage - 

über Handy versuchen ihre Eltern zu erreichen, um mit ihnen kurzfristig entsprechende Maßnahmen 

abzusprechen. Wer kein Handy hatte oder die Eltern nicht erreichte, sollte sich im Sekretariat melden. 

Ca. eine halbe Stunde nach Eingang der Anweisung der Katastrophenschutzbehörde hatten auch die 

letzten Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen und hatten so die Möglichkeit und genügend 

Zeit, vor dem erwarteten Höhepunkt des Orkans bis 11.00h den gewohnten Nachhauseweg zu Fuß 

oder mit dem Bus anzutreten. In den Fällen, die sich um Unterstützung an das Sekretariat gewendet 

hatten, war dann jeweils telefonisch oder per E-Mail eine Lösung gefunden worden. In Einzelfällen 

wurden Schülerinnen und Schüler auch von Eltern abgeholt. 

Auch wenn niemand ist zu Schaden gekommen ist und nach einhelligen Berichten von Beteiligten auch 

alle KKGler durch die noch relativ entspannte Verkehrslage nach 9.15h noch vor dem Orkanhöhepunkt 

ihr Zuhause erreicht haben, bleibt bei vielen Eltern du Lehrkräften Unbehagen und Missverständnis 

über den Zeitpunkt der behördlichen Anordnung und die daraus resultierende, notwendige 

Umsetzung. 

Deshalb haben Elternvertreterinnen und -vertreter mit der Schulleitung am 15.02. in einem Gespräch 

die Vorgänge resümiert und überlegt, wie gemeinsam in einer vergleichbaren Situation einer 

besonderen Wetterlage die schulischen Abläufe optimiert werden können. Für die Zukunft ergibt sich 

folgendes:  

1. Die Erfahrungen im Januar haben gezeigt, dass trotz einer Benachrichtigung von Seiten der Schule 

an alle Elternvertreter kurz nach dem Eingang der Anordnung der Katastrophenbehörde bzw. des 

Schulamtes, nicht alle Eltern per E-Mail erreicht werden konnten bzw. die E-Mail auch nicht von allen 

Elternvertretern zeitnah an andere Eltern weitergeleitet wurde.  

Um den Ablauf in Zukunft besser zu handhaben, werden ab sofort die Vorsitzenden aller Klassen- bzw. 

Jahrgangsstufenpflegschaften halbjährlich eine aktualisierte Klassen- bzw. Jahrgangsstufen-E-Mail-Liste 

führen und an das Sekretariat weitergeben, so dass die Schule immer in der Lage ist, allen Eltern sofort 

über das schulische Verwaltungssystem eine entsprechende Mitteilung per E-Mail zukommen zu 

lassen. In vergleichbaren Notfallsituationen werden also zukünftig dann alle Eltern direkt persönlich – 

und nicht nur über die Elternvertreter – informiert, sofern sie eine funktionierende E-Mail-Adresse 

angegeben haben. 

2. Außerdem ist es erforderlich, dass alle Eltern, sollte es Änderungen ihrer persönlichen Daten, wie 

Adresse, Festnetz- und Handy-Nummer, Email-Adresse geben, die Aktualisierungen zeitnah im 

Sekretariat angeben.  

3. Im Fall der Fälle sollten Klassenpflegschaften zusätzlich eventuell bestehende Klassen-Gruppen in 

sozialen Medien (z.B. WhatsApp) nutzen, um sich gegenseitig zu informieren. Dies sollte in der 

nächsten Pflegschaftssitzung diskutiert werden.  

3. Eltern sollten, wenn die behördliche Anordnung der Schulschließung ergeht, mit Ihren Kindern 

mögliche auftretende Szenarien, die ein kurzfristiges Verlassen der Schule erfordern, besprechen und 
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mit ihnen klare Vereinbarungen, wie Treffpunkte oder Verhaltensweisen, vereinbaren. Wenn die Schule 

auf Anweisung der Katastrophenschutzbehörde geschlossen werden muss, kann sie in solchen Fällen 

kein Betreuungsangebot einrichten.  

4. Die Schule wird zusätzlich über den Informationskanal „Homepage“ im Fall der Fälle eine 

entsprechende Mitteilung veröffentlichen. 

5. Die Schulkonferenz, die gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Schüler-, Eltern- und 

Lehrerschaft mit der Schulleitung bilden und die das höchst beschlussfähige Organ der Schule ist,  hat 

einen sogenannten „Eilausschuss“ (mit jeweils einem Vertreter der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft), 

der bei kurzfristigen Entscheidungen, zu denen nicht alle Mitglieder zusammengerufen werden 

können, eine Entscheidung trifft. Sollte eine vergleichbar brisante Wettersituation in der Zukunft 

auftreten wie am 18.01.18 und keine entsprechenden behördlichen Entscheidungen vorliegen, wird 

dieser Eilausschuss sich in der Zukunft zusammensetzen und zusammen mit der Schulleitung beraten, 

ob am nächsten Tag Unterricht stattfindet oder nicht, und diese Entscheidung für den kommenden 

Schultag am Vortag bis 20.00h über den Eltern-Email-Verteiler und die Homepage kommunizieren. 

Ebenso wird beim jährlichen Sportfest verfahren, sollte eine zu schlechte Wetterlage (z.B. starker 

Regen oder große Hitze) eintreten. 

Auf diese Weise hoffen wir, zukünftig besser auf derartige Situationen vorbereitet zu sein und flexibler 

handeln zu können. Daher freuen wir uns – vor allem in Sinne der Schülerinnen und Schüler – auf Ihre 

entsprechende Unterstützung. 

Tanja Wittpoth-Richter, Jürgen Bertram 

 

 

KARLSFEST 2018 

GOTTESDIENST ZUM KARLSFEST „KEIN STRESS – KOMMT ZUR RUHE“  

743 €-KOLLEKTE FÜR „MENSCHEN HELFEN MENSCHEN“ 
Auch dieses Jahr begann das Karlsfest am 19.01.18 mit einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst 

im Aachener Dom. Phantastisch unterstützt durch den Eltern-Lehrer-Chor „Öcher Quinten“ unter der 

Leitung von Florian Zinzen sowie dem Chor der Unterstufe unter der Leitung von Anneke  Biehl, 

feierten wir Gottesdienst unter dem Motto: „Kein Stress- kommt zur Ruhe!“. Der Gottesdienst, den 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Heribert Körlings und Katharina Baerens vorbereitet hatten, 

stellte die Frage in den Mittelpunkt, ob und wie Jesus Christus uns helfen könne, mit Stress 

umzugehen. Dies diskutierten Benedikt  Grzeschik und Julian Köllmann in einer selbst verfassten 

Dialogpredigt.   

Die Kollekte des Gottesdienstes geht an ein Projekt in Aachen, das nach dem Motto des Gottesdienstes 

Menschen in Not hilft, wieder etwas Ruhe im Alltag zu finden. Gemeint ist die Aktion des Aachener 

Zeitungsverlages „Menschen helfen Menschen“, die Aachener Familien in Not mit zweckgebundenen 

Geldern unterstützt. Der Vorschlag, dieses Projekt zu unterstützen, kam von unserer Schülerin Grete 

Krapp, die durch einen Zeitungsartikel von dieser, seit 1986 bestehenden, Aktion erfuhr.   

Insgesamt kamen 743 Euro bei der Kollekte zusammen. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, 

die diese Aktion unterstützt haben, herzlich! 

Auch das Karlsfest 2018 am Samstag, 20.01.18, im AudiMax war mit seinem bunten, 

abwechslungsreichen und kurzweiligem Programm wieder ein großer Erfolg! Wir danken dem 

Organisationsteam Susanne Kessler, Dr. Ralf Thißen, Uwe Ulrich und Barbara Stüßer sowie allen 
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Kolleginnen und Kollegen, Akteuren und den engagierten Eltern, die mit sehr großem persönlichen 

Einsatz für die Pausenverköstigung gesorgt haben, für ihre Unterstützung, so dass wir sehr zufrieden 

auf ein gelungenes Karlsfest 2018 zurückblicken können. 

Katharina Baerens, Jürgen Bertram 

 

KKG IM KARNEVALSFIEBER:  

MIT 10.000 GUMMIBÄRCHEN  NEHMEN  

JECKE HOGWARTS -KKGLER  AM KINDERKARNEVALSZUG TEIL 
Mit dem Riesenerfolg des KKGs im Rücken, den 3. Platz 

beim diesjährigen Stawag-Förderpreis gewonnen zu 

haben und damit 10.000 Tütchen Gummibären beim 

Kinderkarnevalszug werfen zu können – übrigens 

herzlichen Dank an alle Unterstützer und Voter für´s 

KKG ! – nahm 

auch in 

diesem Jahr 

wieder eine 

große Gruppe 

von Schülern, 

Lehrern und Eltern des KKG am Kinderkarnevalszug teil.  

Nach dem üblichen Chaos der Aufstellung und Ausgabe des 

ersten 

Wurfmaterials in der Oppenhoffallee sind 

spätestens beim Einbiegen auf die 

Wilhelmstraße alle in Stimmung gekommen. Es 

wurde gesungen, getanzt und ausreichend Süßes 

verteilt, so dass schon in der Theaterstraße das 

Wurfmaterial rationiert werden musste. 

Während des Zuges wurde die Gruppe bis zum 

Theater durch den WDR begleitet, gefilmt und 

interviewt. Zu sehen war der Bericht in der WDR 

Lokalzeit Aachen am Montag, 12.02.2018: 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-aachen/video-kinderzug-aachen---mit-

hogwarts-schule-unterwegs-100.html Die Stimmung war großartig, vor allem an allen Stellen, an 

denen wir, wie am Elisenbrunnen, begrüßt wurden.  

Am Ende wurden schon die ersten Stimmen laut mit den Worten: „Im nächsten Jahr ... .“ Also, es 

scheint weiterzugehen. Damit dies gelingt, brauchen wir viele Aktive.  

Danke allen, die sich eingebracht haben, vor allem Monika Nothbaum, Gudrun Breuer und Frank 

Radermacher!  

Petra Kuckelmann 

Viele Grüße   J. Bertram, D. Adamschewski 


