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Sehr geehrte Eltern, 

 

wir möchten uns bei Ihnen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den ver-

gangenen drei Wochen der Schulschließung bedanken. Unsere Kolleginnen und Kol-

legen haben in dieser Zeit mit großem Einsatz versucht, Ihre Kinder mit Arbeitsmateria-

lien und Aufgaben für zu Hause zu versorgen. Dafür möchten wir uns bei unseren Kol-

leginnen und Kollegen ebenfalls herzlich bedanken. Wir haben von Ihnen als Eltern 

viele positive  Rückmeldungen erhalten, aber auch viele Verbesserungsvorschläge. 

 

Die Schulleitung musste während der letzten drei Wochen an alle Schülerinnen und 

Schüler denken. Dabei war uns wohl bewusst, dass nicht alle zu Hause die gleichen 

technischen Voraussetzungen vorfinden und auch nicht alle gleichermaßen von ih-

ren Eltern beim selbstständigen Lernen unterstützt werden können. Daher lag der 

Schwerpunkt des zur Verfügung gestellten Materials bisher auf Wiederholungs- und 

Übungsaufgaben zu den bereits davor behandelten Unterrichtsinhalten. 

Wir alle fragen uns jetzt, zu Beginn der Osterferien, wie es danach, ab dem 20. April 

weitergehen wird. Die Bundesregierung wird, wie man den Medien entnimmt, erst 

nach den Feiertagen, ab Di, 14. April, über neue Maßnahmen nach den Ferien bera-

ten. Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann, äußerte in einem Interview mit der Stuttgarter 

Zeitung vom 2. April auf die Frage, was sie realistisch für die Zeit nach Ostern erwar-

tet:,,Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir direkt nach den Osterferien wieder 

von Null auf Hundert starten können. Sollte die Ausbreitung des Virus bis dahin ver-

langsamt sein, werden wir möglicherweise schrittweise wieder mit dem Schulbetrieb 

beginnen.‘‘  

Der Landesvorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg Ralf Scholl, hält 

aktuell Diskussionen darüber, die Schulen unmittelbar nach dem Ende der Osterferien 

wiederzueröffnen, für verfrüht. „Ich gehe nicht davon aus, dass vor Mitte Mai irgend-

ein Unterrichtsbetrieb an den Schulen stattfinden kann.“ Dass dies der früheste realis-

tische Zeitpunkt ist, zeigten die Erfahrungen aus China, wo in der Provinz Hubei und 

der Stadt Wuhan erst nach acht- beziehungsweise neunwöchiger Dauer von Kom-

plett-Lockdowns die Einschränkungen langsam gelockert werden.  

Vor diesem Hintergrund müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir nach 

den Osterferien weitermachen, sollte die Schulschließung noch andauern. 

 

Wir haben in der vergangenen Woche über die ElternvertreterInnen ein Feedback 

der Eltern eingeholt. In der großen Breite sind die Eltern sehr zufrieden, wie gut die 

Lehrerinnen und Lehrer nahezu unvorbereitet eine Online-Schule organisert haben. Es 

wird sehr wertgeschätzt, wie viel Arbeit viele Lehrerinnen und Lehrer in die Vorberei-

tung stecken. Natürlich gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Häufig wurde der 

Wunsch nach einer einheitlichen eLearning Plattform wie z.B. Ilias geäußert, die von 

möglichst vielen Lehrerinnen und Lehrern verwendet werden sollte. Die Kommunika-

tion über Mails stößt bei vielen Eltern an ihre Grenzen. Ein weiteres Anliegen bestand 

in dem Wunsch, dass die Schülerinnen und Schüler gerne Kontakt zu ihren Lehrerin-

nen und Lehrern aufnehmen möchten. Und nicht wenige wünschen sich eine Kon-

trolle der bearbeiteten Aufgaben durch die Lehrerinnen und Lehrer. Auch die bei  
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etlichen Schülerinnen und Schülern nicht oder nur teilweise vorhandene technische 

Ausstattung, wie Laptop, PC oder Drucker wurde angesprochen.  

 

Von schulischer Seite aus werden wir in der Zeit nach den Osternferien vorsichtig mit 

neuem Unterrichtsstoff weitermachen. Wir möchten Sie aber auch darüber informie-

ren, dass in der Zeit der Schulschließung keine Noten gemacht werden dürfen. Das 

Kultusministerium BW schreibt dazu: 

Da die Voraussetzungen für das heimische Lernen sehr unterschiedlich sind, wird von 

der Schule, auch nach Unterrichtsbeginn nicht überprüft und benotet, welches Wis-

sen und welche Kompetenzen sich die Schülerinnen und Schüler während der unter-

richtsfreien Zeit selbst erarbeitet haben. Angesichts der sehr unterschiedlichen IT-

Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und den Unterschieden in der häuslichen 

Unterstützung würde eine Leistungsbewertung der Chancengleichheit widerspre-

chen. Nicht ausgeschlossen ist hingegen, dass dieses Wissen im wieder stattfinden-

den Unterricht behandelt und dann zum Gegenstand von Klassenarbeiten oder 

schriftlichen Wiederholungsarbeiten gemacht wird.   

Unser grundlegendes Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen 

erhalten und durch die aktuelle Situation nicht benachteiligt werden. 

Wir werden uns natürlich darüber Gedanken machen, wie die Kommunikation zwi-

schen Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern zu verbessern 

ist. Wir bitten aber auch um Verständnis dafür, dass wir nicht alles, was von Elternseite 

gewünscht oder vorgeschlagen wird, umsetzen können oder wollen. 

 

Sie werden in den Osterferien von uns informiert werden, sobald wir etwas Neues er-

fahren.  

 

Unser Wunsch ist, dass es Ihnen und Ihren Familien gelingt, mit positiven Gedanken 

und Gefühlen durch diese herausfordernde Zeit zu kommen. Seien Sie für einander 

da und vor allem – passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.  

 

 

Wir wünschen Ihnen schöne Osterferien und harmonische und friedvolle Feiertage. 
 

  

Wir grüßen Sie herzlich  

 

 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

         Schulleiter                                                                            Stellv. Schulleiter 


