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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
 
das Jahr neigt sich dem Ende zu, das Halbjahrsende ist schon bei dem ein oder anderen im 
Blick. Dennoch möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen mitteilen. Details sind wie 
immer auf der Homepage zu sehen. 
 
Nach den Herbstferien ist es uns gelungen, diverse Vertretungslehrkräfte zu gewinnen. 
Frau Winn (L/F), Herr Röder (D/SW) und Frau van Harten (EW/D) haben in Bocholt erfolg-
reich das Referendariat absolviert und leisten im Rahmen einer vollen Stelle Vertretungs-
dienst. Frau van Harten wird allerdings im Januar zur Gesamtschule Wesel wechseln. Dies 
ist der räumlichen Nähe ihres Wohnortes geschuldet. Wir wünschen ihr für die berufliche 
Zukunft alles Gute. Alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die uns in einzelnen Fächern 
unterstützen, haben ihre Zeitverträge am KAG verlängert. Das freut uns sehr, da es feste 
Planstellen derzeitig für das Gymnasium insgesamt kaum gibt und es sehr schwer ist, aus-
gebildete Lehrer/innen nach Kleve zu locken. 
 
Der Stundenplan wird von Herrn John Urban betreut. Er wird die personellen Veränderun-
gen in die Pläne einarbeiten. Rechnen Sie also bitte damit, dass Ihr Kind ab dem 
08.01.2020 einen neuen Stundenplan bekommen wird. Schauen Sie gerne auf die Home-
page, dort werden die Pläne in die klasseninternen Bereiche gesetzt, sodass Sie im Bilde 
sind. 
 
Der Presse konnten Sie entnehmen, dass unsere Schule in Zusammenarbeit mit lokaler 
Politik und Verwaltung an der zukünftigen räumlichen Gestaltung des Schulgebäudes arbei-
tet. Gerade haben die Fachschaften der Technik, der Naturwissenschaften (Bi/Ch/Ph) und 
der Musik ihre Raumvorstellungen eingereicht. So nimmt unser neues Gebäude langsam 
Gestalt an. Wir sind zuversichtlich, dass im Frühjahr ein Gesamtplan veröffentlicht werden 
wird.  
Wir sind sehr froh, auf diesem Weg mitgenommen zu werden und mitgestalten zu können.  
 
Ein weiterer Erfolg für das KAG ist die feste Vierzügigkeit, die auch im Neubau gespiegelt 
wird. Laut eines einstimmigen Beschlusses des Klever Stadtrates im Dezember 2019 ist 
diese nun gesichert. Jetzt sind wir auf die Anmeldungen im Februar gespannt. 
 
Diese stetige Entwicklung des KAG war nur mit Ihrer Hilfe und Ihrem Vertrauen möglich. So 
Vieles wäre hier zu nennen. Unsere TBH-Kräfte, die in der Mensa, auf dem Parkplatz und  
im Gebäude ihr Bestes geben. Das Cafeteriateam, ohne das auch so mancher Kollege 
hungern müsste, der Förderverein, wir erinnern an die großartige Unterstützung des Schul-
jubiläums und die Aktion „Schul-T-Shirt“ und, und, und… 
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Trotz schwieriger Außenbedingungen macht es Freude, gerade hier zu arbeiten. 
 
Eine ganz wichtige Information für Sie und Ihre Familie ist der Termin unseres Päda-
gogischen Tages am 07.01.2020.  
 
Die Umstellung der Gymnasien von G8 auf G9 erfordert neue Lehrpläne. Vieles muss 
recht zügig erarbeitet werden, die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen errei-
chen uns Schulen sehr kurzfristig. Heute haben wir von der Bezirksregierung die 
schriftliche Bestätigung erhalten, diesen Tag an der Stelle durchführen zu können.  
Aufgabe des Kollegiums wird es sein, die entsprechenden neuen Lehrpläne für das 
KAG zu erarbeiten und abzustimmen.  Wir bitten daher um Ihr Verständnis für die 
kurzfristige Information.  
 
Dieser Tag ist ein Studientag für die Schülerinnen und Schüler, es findet kein Unter-
richt statt. 
 
Die Klausuren in der EF werden allerdings geschrieben.  
 
Hier erhalten die Schüler/innen die entsprechenden Informationen von ihren Bera-
tungslehrern.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage, etwas Erholung, einen guten 
Start ins neue Jahr und viel Kraft für die Endphase des Halbjahres.  
 
 
 
 
Mit besten Grüßen vom Konrad-Adenauer-Gymnasium 
 
 
HB Westerhoff und C. Dickmann 
 
 
 
     
 


