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- Schulleitung -                              31.03.2020 

 
Information für Eltern, Schüler und Lehrer_Corona_06 
Stand 31.03.2020 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ihr, liebe Schüler, sitzt jeden Morgen ab 7.30 Uhr motiviert am PC in eurem Zimmer und 
bearbeitet ganz strukturiert eure Aufgaben. Ihr kommt prima zurecht, benötigt überhaupt 
keine Hilfe und berichtet freudestrahlend am Abend, wenn eure Eltern von einem 
anstrengenden Tag nach Hause kommen, dass ihr alle Aufgaben gelöst, eingescannt 
und an die Lehrer versendet habt. Nebenbei wurde die Spülmaschine ausgeräumt, die 
Oma angerufen  und mit euren jüngeren Geschwistern habt ihr euch  auch richtig 
liebevoll beschäftigt, ihnen bei den Aufgaben der Grundschule geholfen und geduldig 
mit ihnen das 500 Teile - Puzzle gespielt…. 
Traum oder Realität? Die Antwort liegt sicher irgendwo in der Mitte. Wir, eure 
Lehrerinnen und Lehrer, wissen, dass das, was ihr jetzt zu Hause leistet, ein 
richtiger Marathon ist. Denn die erste Begeisterung über die neue online-Arbeit ist der 
Routine gewichen, jetzt kommt es aufs Durchhalten an! Die meisten von euch halten 
durch - prima! Und wir haben allergrößten Respekt vor Ihnen, liebe Eltern, wie Sie 
Ihre eigene berufliche Tätigkeit, zum Teil im Schichtbetrieb oder unter den extrem 
anstrengenden Bedingungen im Gesundheitswesen oder schon in Kurzarbeit und mit 
Existenzängsten einhergehend, und die Unterstützung Ihrer Kinder unter einen Hut 
bekommen. Das ist in jeder Hinsicht eine Ausnahmesituation, die von allen sehr 
viel Kraft erfordert!  
 
Deshalb möchte ich heute den Zwischenstand reflektieren und wieder Antwort auf 
einige Fragen geben, soweit mir das möglich ist. Aus dem Feedback des Schülerrats – 
Lea Gall hat hier rund 100 Rückmeldungen aus der Sek. I zusammengefasst – geht 
hervor, dass die Schüler der Klassen 5 bis 10 inzwischen ganz gut zurechtkommen, 
sich mit Lernsax vertraut gemacht haben und in allen Fächern Aufgaben bearbeiten. 
Die unterschiedlichen Ablageorte der Aufgaben würden mitunter etwas verwirren. 
Gewünscht wird,  die Dateiablage zu nutzen. Als Schwierigkeiten wurden weiterhin von 
dieser Schülergruppe genannt: zu umfangreiche Aufgaben in einigen Fächern, 
technisch zu schwierige Herangehensweise (Herunterladen, ausfüllen, scannen, 
hochladen….nicht jeder der jungen Schüler schaffe das selbstständig) und die 
Unterschiedlichkeit der technischen Ausstattung in den Familien (nicht jeder habe zu 
Hause einen Drucker und Scanner). Viele Lehrer würden ganz konkrete 
Rückmeldungen zu den Schüleraufgaben geben oder Lösungen einstellen. Das helfe 
sehr, auch die Motivation zu erhalten.  
 
In der Jahrgangsstufe 11 hat sich Laurance Löffler umgehört und die Rückmeldungen 
zusammengefasst. Hier sollte die Erarbeitung der Komplexen Leistung im Mittelpunkt 
stehen. Allerdings  bereitet die Literaturrecherche bei geschlossenen Bibliotheken 
ebenso Schwierigkeiten wie die Durchführung des praktischen Teils (Interviews, 
Umfragen, Experimente etc.). Außerdem würden die Schüler eine Vielzahl von 
Aufgaben bekommen, auch mit Bewertung. Die Lehrer würden aber auch sehr gute  
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Hinweise geben, welche Internetseiten und Erklärvideos die Schüler ergänzend nutzen 
könnten. Lehrer stellen sogar eigene Erklärvideos her.  
 
In der Jahrgangsstufe 12 habe ich sehr konkrete Rückmeldungen von den Tutoren 
erhalten, die in engem Kontakt zu ihren Schülern stehen. Insgesamt haben alle Tutoren 
geäußert, dass die beiden Leistungskurse und die jeweiligen Grundkurse gut auf das 
schriftliche Zentralabitur vorbereitet sind. Das ist eine enorme Leistung von Schülern 
und Lehrern unter den gegenwärtigen Bedingungen! Hier haben die Fachlehrer der 
Prüfungskurse die richtigen Schwerpunkte gesetzt und sehr viel Zeit in die Arbeit zur 
Vorbereitung des Abiturs investiert. Tatsache ist aber auch, dass die überwiegende 
Mehrzahl der Schüler gern noch einmal eine Konsultationsmöglichkeit bei ihren Lehrern 
vor dem schriftlichen Abitur wahrnehmen möchte. Der direkte persönliche Kontakt, das 
unmittelbare Erklären und Nachfragen,  ist eben nicht komplett durch die mediale 
Zusammenarbeit zu ersetzen.  
Über die Durchführung der Abiturprüfungen hat Herr Stm. Piwarz in seinem Schreiben 
an die Abiturienten vom 27.03.2020 informiert. Ob die Ersttermine Bestand haben 
können, kann zum heutigen Tag niemand verlässlich voraussagen. Wir werden 
schulintern verschiedene Szenarien  vorbereiten, so dass wir auf unterschiedliche  
Terminsetzungen eingestellt sind. Wir werden auch, soweit das möglich ist, die 
Konsultationswünsche realisieren. Über die Details zur Organisation der 
schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung informiere ich den Jahrgang 12 in 
einem separaten Schreiben im Verlaufe der Woche.   
 
Aus den drei beschriebenen Einschätzungen möchte ich folgende Festlegungen 
ableiten:  
1. Die Erfüllung des Lehrplans kann unter den gegenwärtigen Umständen in diesem 

Schuljahr nicht mehr unser Ziel sein. Es sollte uns als Lehrer und Eltern 
gemeinsam gelingen, dass die Schüler in einem kontinuierlichen Lernprozess 
bleiben. Der Umfang und die Intensität des häuslichen Lernens werden sich in den 
jüngeren Klassen auch danach richten, wie intensiv Sie, liebe Eltern, dies begleiten 
können oder nicht. Aus diesen Unterschieden dürfen den Kindern keine 
Nachteile entstehen. Bitte teilen Sie uns Ihre Grenzen auch mit, gern in einer Email 
an den jeweiligen Fachlehrer. Wir kennen Ihre individuelle Situation oft nicht.  

2. Ich wiederhole auch unsere Vereinbarung, dass die Aufgaben nur 50% der 
regulären Unterrichtszeit ausfüllen sollen -  im Zweifelsfall, liebe Kollegen, besser 
etwas weniger  abverlangen - und dass Leistungskontrollen erst geschrieben 
werden, wenn das selbstständig Erarbeitete gemeinsam gefestigt wurde. Die 
Beschlüsse der Fachkonferenzen und der Gesamtlehrerkonferenz über Anzahl 
und Gewichtung der Noten müssen wir außer Kraft setzen. Auch wenn wir den 
Unterricht Mitte / Ende April wieder aufnehmen, können nicht sofort in allen Fächern 
Tests geschrieben werden. Wir werden als Pädagogen hier mit Augenmaß und 
zugunsten der Schüler entscheiden. 

3. Es liegt dennoch in der pädagogischen Verantwortung eines jeden Lehrers, auch 
Hausaufgaben maßvoll zu bewerten, zum Beispiel können in Kunst Bilder 
entstehen, in Deutsch ein Gedicht gelernt oder in Geschichte ein Referat vorbereitet 
werden….  

4. Die Schüler der Jgst. 11 bearbeiten weiterhin vorrangig ihre Aufgaben in den 
Leistungskursen und im Abitur-Grundkursfach, so dass für das Zentralabitur im 
nächsten Jahr keine Lücken entstehen. Alle anderen Grundkursfächer können 
Aufgaben stellen, die nachrangig bearbeitet werden. Auch hier bitte ich um ein 
maßvolles Vorgehen, auch in der Bewertung. Die Schüler des Jahrgangs 11 
melden sich bitte verbindlich bis zum 03.04.2020 mit dem Entwurf der 
Gliederung ihrer KoL bei ihrem jeweiligen Betreuer, soweit das noch nicht 
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geschehen ist. Gemeinsam mit dem betreuenden Fachlehrer soll bis zum 
08.04.2020 die Gliederung ggf. an die veränderten Möglichkeiten angepasst werden.  
 

Am Ende dieser Fernunterrichts-Phase werden wir den Prozess insgesamt evaluieren 
und sicher wertvolle Schlüsse für die Einführung der Digitalisierung an unserem 
Gymnasium ziehen können. Dabei sind uns auch Ihre Rückmeldungen, liebe Eltern, 
eine Hilfe. Wir sind nicht ganz ins kalte Wasser, aber doch in den stellenweise noch 
unbekannten See gesprungen. Alle haben in kürzester Zeit schwimmen gelernt, 
Respekt!  
 
Wie es nach den Osterferien weitergehen wird, kann heute noch niemand mit Sicherheit 
sagen. Das hängt in erster Linie davon ab, wie es gelingt, die Ausbreitung der Infektion 
weiter zu bremsen. Am Samstag, 28.03.2020, hat die Bundesregierung bekannt 
gegeben, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen bis zum 20.04.2020 
aufrechterhalten werden (müssen). Deshalb kann ich heute noch keine Aussagen zu 
den KoL-Arbeitstagen in der Jgst. 11 oder zu anderen schulischen Abläufen treffen.  
 
Vielleicht haben wir in dieser Woche die längste Zeit Homeschooling erlebt? Wir wissen 
es nicht. Die Ungewissheit, das Nichtplanbare ist eine ganz neue Erfahrung für uns alle 
in unserem stark strukturierten Tagesablauf.  
 
Alle Schüler, die mit dieser Situation Schwierigkeiten haben, die mal jemanden zum 
Reden brauchen, oder Eltern, die sich ganz vertraulich einen Rat holen möchten,  
erreichen auch jetzt die Beratungslehrerin  – unter der neuen, extra für diese Zeit 
eingerichteten Telefonnummer  0171 – 95 92 367 könnt ihr / können Sie täglich 
zwischen 16.00 und 17.30 Uhr mit Frau Eckardt sprechen.  
 
Selbstverständlich sind auch die Klassenleiter und die Tutoren für euch / für Sie die 
Ansprechpartner.  
 
Abschließen möchte ich meinen Brief mit einer großen Bitte; mit der Bitte, dass ihr, liebe 
Schüler, euch ein wenig Zeit nehmt, inne haltet und aufschreibt, was ihr in diesen drei 
Wochen erlebt habt, was euch durch den Kopf ging als es hieß, die Schule schließt, wie 
ihr in den ersten Tagen reagiert habt, wie ihr allmählich zurecht gekommen seid zu 
Hause, welche vielleicht auch lustigen oder ungewollt komischen Begegnungen und 
Erlebnisse es gab, worüber ihr nachgedacht und worüber ihr euch Sorgen gemacht 
habt, wie ihr euch gegenseitig geholfen habt usw. – Es werden sicher nachdenkliche, 
interessante, vielschichtige Texte…. Mit eurem Einverständnis sollen diese 
Geschichten und gern auch Lyrik in unserer Schulbroschüre einen Platz finden. 
Denn diese außergewöhnlichen Wochen gehören ebenso zum Schuljahr 2019/20, wie 
alles, was bis zum 13.03.2020 geschah. Irgendwann haben wir diese Zeit bewältigt, 
dann schauen wir zurück und sagen: Wir haben es geschafft!  
 
Ich wünsche allen Eltern, Kollegen und Schülern diese Zuversicht, zuerst natürlich 
Gesundheit und weiterhin viel Kraft im Alltag!  
 
Freundliche Grüße,  
 
Heike Zimmer 
Schulleiterin  


