
  

  
Liebe Schülerinnen und Schüler,    Kevelaer, 02.07.2021/Di/Lue 
sehr geehrte Eltern, 

ein – um es einmal etwas positiver zu formulieren – aufregendes Schuljahr liegt hinter uns. Nachdem es fast 
ganz normal angefangen hatte, wurde nach den Herbstferien immer schneller deutlich, dass uns Corona noch 
fest im Griff hat. 

In diesem Schuljahr waren wir allerdings wesentlich besser auf die Herausforderungen, die an uns alle gestellt 
werden sollten, vorbereitet. Und so haben wir im Bereich der Digitalisierung in diesem Schuljahr gemeinsam 
einen Riesensprung gemacht. So sind das Lernmanagementsystem Moodle sowie das Videokonferenztool 
BigBlueButton erfolgreich eingeführt worden, wir haben E-Mailadressen und Office-Lizenzen für alle 
Schülerinnen und Schüler eingerichtet, wir verfügen über iPads für den Unterrichtseinsatz und fast alle Räume 
sind nun mit modernsten Smartboards ausgestattet. 

Zusätzlich werden in Abstimmung mit dem Schulträger die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klasse 9 
im nächsten Schuljahr (voraussichtlich im Herbst) mit iPads für die schulische Nutzung ausgestattet. Der aktuelle 
Haushaltsplan der Stadt sieht vor, dass in den nächsten Jahren Schul-iPads an weitere Jahrgangsstufen 
ausgegeben werden können. Genauere Informationen für die Klasse 9 erreichen Sie zu Beginn des neuen 
Schuljahres. Ab dem neuen Schuljahr gelten zudem für die Lehrerinnen und Lehrer sowie für die Verwaltung 
neue E-Mailadressen. Eine Übersicht finden Sie auf unserer KvGG-Homepage; die Schülerinnen und Schüler 
erhalten zusätzlich eine Liste per Mail. 

Auch wenn das alles bestimmende Thema in diesem Schuljahr wieder die Pandemie war, so gab es doch auch 
viele andere – ganz normale – Themen. So wurden Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, Zeugnis-
konferenzen abgehalten, Elternsprechtage durchgeführt – wenn auch nicht in Präsenz. Es gab eine Mottowoche 
unserer Abiturientinnen und Abiturienten und wir konnten sogar am Ende des Schuljahres eine Aufführung des 
Literaturkurses erleben. 

Das Abitur konnte ganz regulär durchgeführt werden, unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben 
herausragende Leistungen gezeigt und wir konnten gemeinsam eine sehr stimmungsvolle Abiturfeier mit einem 
anschließenden geselligen Beisammensein im Hülsparkstadion feiern. 

Die Nachhaltigkeitsaktion am Mittwoch hat nicht nur Kevelaer noch sauberer gemacht, sondern uns auch wieder 
Gemeinschaft erleben lassen. So konnten wir uns ein Stück Normalität zurückholen. Auch der „Hausputz“ am 
Donnerstag war ein großer Erfolg!  

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und den Eltern für 
die herausragende Arbeit in diesem Schuljahr bedanken. Ihr und euer Engagement hat dafür gesorgt, dass wir 
trotz aller pandemiebedingter Einschränkungen ein sehr erfolgreiches Schuljahr erleben konnten. Und wenn uns 
die Pandemie etwas gezeigt hat, dann dass wir gemeinsam und solidarisch Krisen überstehen und meistern und 
gestärkt aus ihnen herausgehen. 

Das gesamte Team vom KvGG freut sich auf das nächste Schuljahr, aber bis dahin erst einmal uns allen schöne 
und erholsame Ferien! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Christina Diehr, Schulleiterin 

PS. Zusammen mit den unterschriebenen Zeugnissen müssen die Kolleginnen und Kollegen am ersten Schultag 
die Masernimpfung Ihrer Kinder kontrollieren. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher den Impfpass mit. Danke für 
Ihre Unterstützung! 

Kardinal- 
von-Galen- 
Gymnasium 


