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Mitteilungen zum Schuljahresende 2019/2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Wir haben seit dem 13.03.2020 einen
Ausnahmezustand erlebt, der von notwendigen kurzfristigen Änderungen durch das Schulministerium,
Neubewertungen der Pandemielage und der langsamen Rückkehr in einen „Alltag“ mit einzelnen
Präsenztagen geprägt war. Die Corona-Pandemie und der daraus folgende „Lockdown“ waren eine
tiefe Zäsur: Kinder und Jugendliche und Familien wurden aus ihren gewohnten Strukturen
herausgerissen, Unterricht in der Schule fand teilweise oder als Lernen auf Distanz statt und soziale
Kontakte waren enorm eingeschränkt.
Wir sind froh, dass das Abitur trotzdem regulär stattfinden konnte. Schließlich haben sich die
Abiturient_innen acht Jahre am KWG darauf vorbereitet und konnten am vergangenen Samstag in
einer Feierstunde in der Stadthalle ihre Abiturzeugnisse „mit Abstand“ entgegennehmen.
Im KWG haben wir uns im März innerhalb weniger Tage auf eine völlig andere Schulstruktur
umgestellt und kontinuierlich daran gearbeitet, die technischen Voraussetzungen, die
Kommunikationsstrukturen und didaktischen Überlegungen zu evaluieren und zu optimieren.
Die gesamte Zeit war am KWG geprägt von einem starken Zusammenhalt der gesamten
Schulgemeinde: Unzählige Telefonate und Besprechungen (sofern vor Ort möglich) haben
stattgefunden, E-Mails und Nachrichten auf vielen Kanälen haben die Kommunikation
aufrechterhalten. Die hervorragende Zusammenarbeit mit der gesamten Elternschaft hat dazu
wesentlich beigetragen, dass auch immer wieder kurzfristige Angelegenheiten besprochen, Probleme
erkannt und gelöst werden konnten und wir im guten Kontakt geblieben sind. Auch die tolle
Zusammenarbeit mit den Schüler_innen des KWG hat uns alle näher zusammenrücken lassen.
Ebenso spreche ich dem Kollegium des KWG meine höchste Anerkennung für den starken Einsatz und
die Flexibilität aus!
Dafür möchte ich Ihnen und euch allen danken! Nur so war es möglich, das KWG-Schiff
durch das unruhige Fahrwasser zu lenken!

Nun hoffen wir, dass es im kommenden Schuljahr regulär weitergehen kann, wie es das
Schulministerium plant. Für den Zeitraum nach dem Ende der Sommerferien rechnet das
Schulministerium bei Fortsetzung der Entwicklung mit weiteren Lockerungen der CoronaVerordnungen.
Das Ziel ist es, im kommenden Schuljahr 2020/2021 unter Beachtung des
Infektionsgeschehens wieder einen Regelbetrieb als Präsenzunterricht zu ermöglichen.
Aktuell erleben wir aber auch, dass es sehr kurzfristig zu einer erneuten und sehr starken Ausbreitung
des Virus kommen kann. Auch darauf müssen wir vorbereitet sein. Soweit aus Gründen des
Infektionsschutzes kein Präsenzunterricht möglich sein sollte, findet Unterricht auf Distanz statt.
Die letzten Wochen haben wir am KWG auch dazu genutzt einen neuen Schulserver und die
Kommunikationsplattform IServ aufzubauen:
- Alle Schülerinnen und Schüler erhalten eine eigene KWG-E-Mail-Adresse, sodass der E-MailAustausch deutlich vereinfacht sein wird!
- Lerngruppen erhalten die Möglichkeit, in einem eigenen Ablage-Ordner Dateien zu
hinterlegen.
- Das Modul „Videokonferenzen“ ermöglicht es, endlich datenschutzkonform und technisch
komfortabler Videokonferenzen durchzuführen.
- Über ein Aufgabenmodul können Schüler_innen leichter ihre bearbeiteten Aufgaben
zurückmelden.
Weitere Funktionen werden hinzukommen.
Da der Server bei uns in der Schule steht, sind die Daten besser geschützt. Von zu Hause ist das
System von jedem beliebigen Endgerät zu erreichen, unabhängig vom jeweiligen Hersteller.
In den ersten Schultagen werden alle Schüler_innen in das Programm eingebunden und geschult.
IServ soll dann die Nextcloud und die privaten E-Mail-Adressen in einem ersten Schritt ablösen. Uns ist
es wichtig, dass wir dabei in überschaubaren Schritten vorangehen und am Anfang die Funktionen in
den Blick nehmen, die wir im Falle einer erneuten Schulschließung benötigen.
IServ wird aber auch im „normalen“ Unterricht und Schulalltag an vielen Stellen eine Innovation
sein und ich freue mich sehr, dass wir damit einen weiteren großen Schritt in die Digitalität gehen
werden – auch unabhängig von Corona.

Personalia
Leider müssen wir uns verabschieden: Herr Lütkebohmert war im letzten Schuljahr bereits an das
Hüffert-Gymnasium in Warburg abgeordnet und wird dort in seiner neuen Funktion als
Erprobungsstufenkoordinator eine verantwortungsvolle Position bekleiden. Er hat in den letzten Jahren
den Bereich der Studien- und Berufswahlorientierung am KWG wesentlich mitgeprägt. Wir wünschen
ihm für sein neues Aufgabenfeld viel Erfolg!
Herr Hamel war für ein Schuljahr von einer anderen Schule ans KWG abgeordnet und hat uns im
Fach Mathematik unterstützt.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Kollegen für die sehr engagierte Arbeit am KWG!
Voraussichtlich wird auch eine neue Kollegin ans KWG kommen, die wir Ihnen und euch zu Beginn des
neuen Schuljahrs vorstellen werden.
Unseren Referendarinnen und Referendaren wünschen wir für ihre anstehenden Examina viel Erfolg!

Unterricht und Stundenplan
Wir planen auch für das kommende Schuljahr wieder Förderunterricht in den Kernfächern. Weiterhin
möchten wir an einigen Nachmittagen die Hausaufgabenbetreuung für die jüngeren Schüler_innen in
den Räumlichkeiten des KWG weiter anbieten; hierbei werden wir auch durch unseren

Kooperationspartner „Projekt Begegnung“ unterstützt. Das ist eine wichtige Ergänzung unseres
Nachmittagsangebots, so dass Ihr Kind mit den schulischen Arbeitsgemeinschaften und dem Angebot
durch „Projekt Begegnung“ eine Nachmittagsbetreuung vorfinden kann.
Wegen einiger personeller Veränderungen und Fachwechseln wird es zu einem Lehrerwechsel in
einigen Klassen und Lerngruppen kommen.
Baumaßnahmen
Wir starten in die nächste Bauphase im Erdgeschoss. In den letzten zwei Wochen wurden die Räume
im Erdgeschoss ausgeräumt und in den Sommerferien finden in der Eingangshalle und in einigen
Kunsträumen, später auch in den Musikräumen, Baumaßnahmen statt. Der Medienentwicklungsplan
der Stadt Höxter wird weiter umgesetzt und wie im B-Gebäude werden die Decken und die
Beleuchtung erneuert, Wände geöffnet, Kabel verlegt, Tafeln und Beamer angebracht und digitale
Technik ausgebaut. Einige Räume bekommen neue Fenster.
Dies sind Investitionen des Schulträgers in das KWG als ein modernes und zukunftsfähiges
Gymnasium und wir freuen uns, dass es im KWG weiter vorangeht!
Ich empfehle Ihnen auch weiterhin regelmäßig unsere Homepage zu besuchen, denn damit sind Sie
immer informiert über den Terminkalender, Vorhaben aller Art und ggf. schulorganisatorische
Veränderungen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesunde und erholsame Sommerzeit!
Mit den besten Wünschen aus dem KWG
Heike Edeler
_________________________
- Schulleiterin -

