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Elternbrief Nr. 17 im Schuljahr 2019-2020: Erster Aufblick auf das kommende Schuljahr / Schul-
jahresbeginn September 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
uns ist bewusst, dass wir euch und Ihnen in den vergangenen Monaten einiges abverlangen mussten. 
Wie in allen Bereichen des menschlichen Lebens hat die Notwendigkeit, das Infektionsgeschehen rund 
um das Corona-Virus einigermaßen in Schach zu halten, auch zahlreiche notwendige Entscheidungen 
nach sich gezogen, die noch vor Kurzem nicht vorstellbar schienen. Insbesondere der eingeschränkte 
Schulbetrieb war für uns alle eine außerordentliche Belastung und eine große Herausforderung für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Trotzdem wagen wir das Fazit zu ziehen, dass bei allen Proble-
men, die wir einräumen müssen, ein Großteil des Unterrichts trotz der widrigen Umstände gelungen ist.   
Das Erreichte wäre nicht möglich gewesen ohne den unermüdlichen Einsatz von vielen am Schulleben 
Beteiligten. Unser Dank gilt daher den vielen Eltern, die trotz zum Teil erheblicher beruflicher Belastun-
gen und anderer Sorgen das Lernen ihrer Kinder unterstützt und unsere Arbeit in ungewöhnlichen und 
bisweilen kritischen Situationen mit aufmunternden, positiven, aber durchaus manchmal auch kritischen 
Mails und Telefonaten begleitet und uns dadurch auch Tipps zur Verbesserung gegeben haben. 
Auch den Kolleginnen und Kollegen ist sehr herzlich zu danken. Haben Sie sich doch mit großer 
Energie für die Aufrechterhaltung des Unterrichts eingesetzt und sich in vielen zusätzlichen Arbeitsstun-
den Kenntnisse des digitalen Fernunterrichts angeeignet. Auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
möchten wir von Herzen danken. Ihr habt gut mitgemacht, von euch aus Kontakt zu uns gesucht, nach-
gefragt, wenn etwas unklar war und uns immer wieder auf unserem schwierigen gemeinsamen Weg 
ermuntert. 
Wir freuen uns sehr, dass wir nach heutigem Stand im neuen Schuljahr zum regulären Schulbetrieb 
nach den geltenden Stundentafeln zurückkehren dürfen. Dabei ist uns klar, dass nach den Ferien die 
Inhalte dieses Schuljahres nicht einfach als gelernt abgehakt und vorausgesetzt werden dürfen. Damit 
der Übertritt in die nächsthöhere Klasse ohne Reibungsverluste vonstattengehen kann, arbeiten wir am 
ASG mit möglichst detaillierten Übergabeprotokollen, damit die Lehrkräfte während einer angemesse-
nen Wiederholungs- und Konsolidierungsphase alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe auf 
einen vergleichbaren Wissensstand bringen können. Wir versprechen Ihnen und euch, dass wir behut-
sam mit auftretenden Problemen umgehen werden. Schließlich habt ihr, liebe Schülerinnen und Schü-
ler, die Probleme keinesfalls zu verantworten. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem Medienkonzept, das dem Schulträger seit geraumer Zeit 
vorliegt, mit dem Ausbau der Vernetzung, W-LAN-Einrichtung und digitalen Ausstattung unserer Räume 
ebenso rasch vorankommen werden wie mit der Versorgung unserer Schule mit mobilen Endgeräten. 
Ein Wermutstropfen wird über dieses Schuljahr hinaus freilich bleiben: Mehrtägige außerunterrichtli-
che Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch und Studienfahrten bleiben bis 
Ende des ersten Halbjahres untersagt. Und es wird nach heutigem Stand wohl auch keine Arbeitsge-
meinschaften in Sport, Musik und Theater geben, da jahrgangsübergreifende Gruppenzusammenle-
gungen grundsätzlich nicht erlaubt werden. 
Und so sehen die ersten Tage des neuen Schuljahres aus, vorausgesetzt das Infektionsgeschehen in 
Baden-Württemberg verschlimmert sich nicht wieder: 

Telefon  07951/29791-0 
Telefax  07951/29791-19 
 
E-Mail-Adresse: 
sekretariat@asg-crailsheim.de 
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Montag, den 14. September 2020 

 
Klassen 6 – 11 1. und 2. Stunde  Klassenlehrerstunde. 
 
 3. bis 5. Stunde  Unterricht gemäß Stundenplan 
 
Kursstufen 1 und 2  8.35 Uhr    Besprechung organisatorischer Fragen mit 
                                                                                 den jeweiligen Tutorinnen und Tutoren  
                                                                                 Raum: siehe Aushang 
 
 3. bis 5. Stunde  Unterricht gemäß Stundenplan 
 
 

Dienstag, den 15. September 2020 

 
Klassen 6 – KS 2 7.45 Uhr   Unterricht nach Plan 
 
Klassen 5a und b 8.00 Uhr                            Begrüßung auf der Tribüne der Karlsberghalle 
Klassen 5c und d 9.00 Uhr             (Kinder, Eltern, Klassenlehrer, Paten, Schulleitung) 
   
                                         
                                        im Anschluss  Unterricht beim Klassenlehrer bis 12.05 h in den 
                                                                                 Klassenräumen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums 
     (kein Nachmittagsunterricht) 
 

Mittwoch, den 16. September 2020 

 
Klassen 5 7:45 – 12.05 Uhr  Wandertag zum Kennenlernen 
 
 
für alle anderen Klassen/Kursstufe   Unterricht gemäß Stundenplan 
 

Donnerstag, den 17. September 2020 

 
Klassen 5                       7.45 h – 12.05 Uhr           Methodentag „Lernen lernen“ 

 
 

 
Euch und Ihnen allen wünschen wir nun einen wunderbaren Sommer, der uns Erholung und ein paar 
schöne Augenblicke bringen möge. Hoffentlich bleiben wir alle gesund und können nach den Ferien mit 
frischer Kraft ins neue Schuljahr starten. 

 
Herzliche Grüße  

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


