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Schuljahresabschluss Schuljahr 2016/17
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit der Zeugnisausgabe heute hat das Schuljahr 2016/17 seinen Abschluss
gefunden. Ich denke, alle freuen sich nun auf die Sommerferien
Es geht ein Schuljahr zu Ende, in dem mit dem Schulfest zum 50-jährigen
Jubiläum des MKG im September 2016 und der Qualitätsanalyse zwei wichtige
Ereignisse früh im Schuljahr stattgefunden haben. Natürlich hat es im Verlauf des
Schuljahres viele weitere Veranstaltungen, über die wir sie mit der ebenfalls in
diesem Schuljahr neu aufgelegten Homepage und dem neuen newsletter MKGReport (die zweite Ausgabe haben Sie gestern erhalten) informiert haben. In den
letzten Wochen haben noch zehalreiche Klassenfahrten sowie die Studienfahrt
nach Auschwitz stattgefunden und wir
durften zahlreiche gelungene
Theateraufführungen erleben. Heute haben wir in der ersten Stunde noch eine
ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern für herausragende Leistungen
geehrt.
Wir haben uns in diesem Schuljahr intensiv mit den QA-Ergebnissen
auseinandergesetzt und in Abstimmung mit Eltern- und Schülervertretern ein
Leitbild erarbeitet, dass uns eine Richtschnur für das alltägliche Handeln und die
weitere Schulentwicklung sein soll. Sie finden es unter: http://mkg-koeln.de/profilund-angebote/leitbild/ - schauen Sie doch einmal auf die Seite. Die Schwerpunkte
für die Entwicklung von Konzepten werden im kommenden Schuljahr im Bereich
der Unterrichtsentwicklung, der Beratung und der schulischen Regeln liegen. Es
werden sicher auch Entscheidungen zu treffen sein, wenn die neue
Landesregierung ihre Überlegungen zur Bildungspolitik konkretisiert hat.
Erfreulich ist, dass unsere Schule mit Frau Dr. Löher wieder eine stellvertretende
Schulleiterin hat. Wie (fast) immer gilt es am Ende des Schuljahres aber auch
Abschied zu nehmen. Dieses Jahr tritt Frau Jaitner in den wohlverdienten
Ruhestand ein. Wir wünschen ihr von Herzen alles Gute!
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, ihr seid mit den erzielten Ergebnissen
zufrieden. Wo das nicht der Fall ist, möge es euch ein Ansporn für das nächste
Schuljahr sein. Bei allen, die sich in der SV und in der Schulpflegschaft engagiert
haben, möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken.
Ich wünsche euch und Ihnen erholsame Ferien im Kreise eurer/Ihrer Familien und
freue mich darauf, euch Schülerinnen und Schüler dann am 30. August gut erholt
um 8.10h zum Beginn des neuen Schuljahres zu begrüßen. An diesem Tag
schließt der Unterricht um 12.50h. Schauen Sie doch auch zwischendurch immer
mal wieder auf unsere Homepage, viele Termine für das neue Schuljahr sind
bereits eingetragen.
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Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen,
euer/Ihr
Thorsten Knab
Schulleiter

