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Elternbrief Nr. 8 im Schuljahr 2019-2020 (Zum Ende der Osterferien) 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nun liegen schon mehrere Wochen Home-Schooling hinter uns allen, eine Situation, die keiner von uns 
vorhersehen konnte und uns alle vor enorme Herausforderungen gestellt hat. Viele von Ihnen/ euch 
haben sich an unseren Umfragen, deren Ergebnisse demnächst auf unserer Homepage digital zur Ver-
fügung gestellt werden, beteiligt. Wir haben uns aufrichtig über zahlreiche Rückmeldungen gefreut, aus 
denen hervorging, dass die neue Art des Unterrichtens insgesamt sehr gut funktioniert hat.  
 
Natürlich ist uns allen klar, dass diese Art Unterrichtspraxis keinesfalls das reguläre Unterrichtsgesche-
hen vollwertig ersetzen kann und dass es vielen von Ihnen/ euch allerhand Anstrengungen abverlangt 
hat. Schließlich galt es für die Schülerinnen und Schüler, das tägliche Arbeitspensum alleine oder mit 
motivierender Unterstützung der anderen Familienmitglieder sorgfältig zu erledigen. Sie, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, haben/ habt diese für viele ungewohnten 
Wege engagiert beschritten. Herzlichen Dank dafür! 
Freilich fehlen uns allen die persönlichen Begegnungen in der Schule, sei es im Unterricht oder bei Ge-
sprächen und Diskussionen im Schulhaus. Noch so gut aufbereitete Unterrichtsmaterialien und Auf-
gabenstellungen und noch so viele E-Mail-Botschaften sind für uns alle in der Schulgemeinschaft kein 
adäquater Ersatz für das direkte menschliche Miteinander.  
 
Wir wissen natürlich, dass Unterschiede in der technischen Ausstattung und der Qualität der Netz-
anbindung bestehen, die zu unterschiedlichen Lernvoraussetzungen führen. Wer übrigens über 
kein Notebook verfügt, kann dies auch von der Schule leihen. Wir sind in der Lage, eine größere An-
zahl von Geräten Interessenten zur Verfügung zu stellen. Bitte nehmen Sie/ nehmt in diesem Fall um-
gehend Kontakt mit der Schulleitung auf. Wir werden dann das Notwendige veranlassen. 
Wir anerkennen ausdrücklich das wirklich bemerkenswerte Engagement von Ihnen, liebe Eltern. Sie 
haben in den letzten Wochen Ihren Kindern häusliche Unterstützung zuteilwerden lassen, obwohl die 
Krise auch Ihnen vielfältige Herausforderungen abverlangt hat. Aufgrund der genannten Umstände ver-
zichten wir auf eine anschließende Leistungsbewertung, ohne dass der Stoff vorab im Unterricht be-
sprochen worden wäre. Über weitere ministerielle Vorgaben zur Leistungsfeststellung nach der Wieder-
aufnahme des Unterrichts haben wir Sie/ euch bereits im letzten Elternrief ausführlich informiert.  
 
Wie geht es denn nun weiter nach den Osterferien, also ab Montag, den 20.04.2020? Die Ankündi-
gung aus dem Kultusministerium besagt, dass nächste Woche der Fernunterricht wieder aufgenom-
men wird und alle Schülerinnen und Schüler noch zwei Wochen zu Hause bleiben. Zu welchem Zeit-
punkt der Schulbesuch für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 -11 wieder zugelassen wird, ist 
im Moment noch offen. Für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufen (KS 1 und 2), die in diesem 
oder nächsten Jahr ihre Abschlussprüfungen schreiben, startet nach Aussage von Kultusministerin 
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Dr. Susanne Eisenmann der Schulbetrieb am Montag, den 04. Mai wieder. Selbstverständlich werden 
wir bis dahin gemeinsam mit unserem Schulträger im Schulgebäude entsprechende Vorkehrungen tref-
fen, damit wir auch die empfohlenen Abstands- und Hygienevorschriften umsetzen können.  
 
Wie geht es nun ab Montag, den 20.04.2020 nach derzeitigem Stand am Albert-Schweitzer-
Gymnasium weiter? 
 

• Wir kommunizieren mit allen Klassenstufen künftig über die Schulcloud, also auch mit den Klas-
sen 5 – 8. Der Fernunterricht wird dann über diese Plattform erfolgen (Anleitung folgt zu Beginn 
der Woche). 

• Für die Klassen 5 und 6 werden weiterhin Wochenpläne erstellt. 
• Bitte machen Sie / macht regen Gebrauch von den Kommunikationswegen via Schulcloud und 

E-Mail. 
 
Wir werden, sobald uns neue Informationen aus dem Ministerium oder Regierungspräsidium vorliegen, 
Sie/euch umgehend darüber auf unserer Homepage informieren. Bitte beachten Sie/ beachtet auch die 
Informationen auf der Homepage des Ministeriums:  https://km-bw.de/,Lde/Startseite. Dort finden Sie/ 
findet ihr im Übrigen eine umfangreiche Liste der wichtigsten FAQs und die jeweiligen Updates der 
ministeriellen Schreiben an die Schulen. 
 
Was die außerunterrichtlichen Veranstaltungen für den Rest des Schuljahres angeht, müssen wir 
leider Verzicht üben. Alle Schulen wurden angewiesen, auf die Durchführung bis zum Schuljahresende 
ausnahmslos zu verzichten, wofür wir um Ihr/ euer Verständnis bitten. 
 
In dieser schwierigen Phase der Kontakteingeschränktheit sind wir sehr dankbar für weitere Anre-
gungen aus Ihrem/ eurem Kreis. Von Ihren/ euren Erfahrungen und Vorschlägen können wir eine Men-
ge lernen. Und wir sind ganz sicher, dass wir, wenn das Schlimmste überstanden sein wird, sehr viele 
Erkenntnisse aus dem Online-Lernen auch in unseren Alltagsbetrieb integrieren können und somit im 
Bereich des digitalen Lernens einen großen Schritt vorankommen werden. 
 
Abschließend bedanken wir uns bei Ihnen/ euch allen, die Sie/ ihr aktiv und gemeinsam mit uns an der 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs mitwirken. Ihnen /euch allen wünschen wir von ganzem Herzen 
alles Gute, gute Gesundheit und das nötige Durchhaltevermögen, um die Herausforderungen souverän 
zu meistern.  
 
Wir waren gemeinsam mit unseren Schulsekretärinnen wegen des Auszugs aus dem Hauptgebäude 
und wegen zahlreicher organisatorischer Arbeiten (zum Beispiel: Personalplanungen, Planung anste-
hender Prüfungen, Kommunikation mit der Schulgemeinschaft, dem Schulträger und der Schulbehörde) 
nahezu an jedem Tag innerhalb der letzten vier Wochen an der Schule präsent. Künftig dürfen Sie sich/ 
dürft ihr euch gerne in unserem Übergangsdomizil im Neuestbau an uns wenden.   
 
In den Ferien hat uns eine sehr erfreuliche Botschaft aus dem Regierungspräsidium erreicht, die unser 
aller Engagement belohnt hat: Wir dürfen im kommenden Schuljahr eine vierte Eingangsklasse bilden.  
 
 
Herzliche Grüße bis zu einem baldigen gesunden Wiedersehen am ASG 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


