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Elternbrief Nr.11 im Schuljahr 2019-2020 (Fortsetzung Fernunterricht in den Klassenstufen 5 – 11 
/ „schul.cloud“: Weitere Entwicklungen) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die letzten Tage standen für die Mitglieder der Schulleitung ganz im Zeichen der Planung und Organi-
sation des für den kommenden Montag, 04.05.2020 geplanten schrittweisen Wiedereinstiegs in den 
Präsenzunterricht der beiden Kursstufen 1 und 2, der in erster Linie der Vorbereitung auf die Mitte Mai 
(KS 2) beziehungsweise im Frühjahr 2021 (KS 1) anstehenden Abiturprüfungen dienen soll. 
Bei aller notwendigen Konzentration auf die Abschlussklassen haben wir natürlich keinesfalls unsere 
Schülerinnen und Schüler aus der Unter- und Mittelstufe und der Übergangsklasse 11 in die Kurs-
stufe vergessen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch nicht konkret sagen, ab wann ihr / Ihre 
Kinder wieder in die Schule zurückkehren dürft / dürfen und dann wieder Unterricht in den Klassenräu-
men stattfinden wird. Schenkt man Meldungen in Funk und Fernsehen Glauben, dann beraten am heu-
tigen Tag die Kultusminister der Länder darüber „mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern noch 
vor den Sommerferien eine Rückkehr an die Schulen“ zu ermöglichen (SWR-Nachrichten, 
28.04.2020, 06:00 Uhr) 
Wir sind uns mit euch und Ihnen natürlich einig darüber, dass auch der beste Fernunterricht nicht das 
tägliche Miteinander in der Schule ersetzen kann. 
Seit Einführung der „schul.cloud“ haben uns viele Rückmeldungen und Anregungen aus eurem / Ih-
rem Kreis erreicht, über die es sich durchaus nachzudenken lohnt. Ein herzlicher Dank gilt all denen, 
die uns angerufen oder angeschrieben haben, um uns zu loben oder auch zu kritisieren. Ihre vielen 
Tipps helfen uns, unser Konzept kritisch zu reflektieren und zum Wohle der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir sind uns mit unserem Elternbeiratsvorsit-
zenden Herrn Dr. Ralf Eisenbeiß vollkommen einig, wenn er die „konstruktive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit“ [aller am Schulleben beteiligter Gruppen] ausdrücklich lobt und feststellt: „Dies ist der 
einzige Weg, Schule zu gestalten.“ 
So haben an der Entwicklung und kontinuierlichen Verfeinerung der Cloud viele engagierte Menschen 
mitgewirkt und eine einheitliche Plattform zum Kommunizieren und Unterrichten geschaffen, die ge-
meinsam mit dem ebenfalls erstellten Leitfaden zum „Lernen daheim“ diese neue Form des Unterrichts 
- nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie - auf einen guten Weg zu bringen. Dieser Leitfaden lässt uns 
gemeinsam erste Schritte zum digitalen Lehren und Lernen ausprobieren. Ohne diese technischen 
Möglichkeiten könnten wir im Augenblick den Unterricht nur sehr schwer aufrechterhalten. 
Die Vorgaben aus dem Ministerium sind eindeutig: Bis zu den Abschlussprüfungen, also bis zum Be-
ginn der Pfingstferien kehren zunächst nur die beiden Kursstufen teilweise zum Unterricht an die Schule 
zurück. Aus Sicherheitsgründen kann aber auch für diese Schülerinnen und Schüler nur eine Mischung 
aus Präsenz- und Fernunterricht stattfinden. 
Immer wieder stellt man uns die Frage, was denn nun mit den Nebenfächern künftig geschehen werde, 
ob es auch weiterhin nur Unterricht und Aufgaben in den Hauptfächern geben werde oder ob wir den 
Unterricht nicht auf alle Fächer ausdehnen könnten. Das Anliegen hat seine volle Berechtigung und wir 
denken derzeit über einen Weg nach, in welcher Art und Weise dies geschehen könnte, ohne dass wir 
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insbesondere unser Unterstufenschüler mit noch mehr Aufgaben überfordern wollen. Rückmeldungen 
aus Eltern- und Kollegenkreisen zeigen uns, dass es manchen Kindern durchaus schwerfällt, die um-
fangreichen Aufgaben und Anforderungen in den Hauptfächern in angemessener Zeit zu erledigen. 
Gleichwohl arbeiten wir gerade an einem Konzept zur Einbindung der Nebenfächer, was uns insbe-
sondere für Klasse 11 sinnvoll erscheint, da ja für die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljah-
res die dieses Mal sicher nicht einfachen Kurswahlen anstehen und sie ja aus einem breiten Fächer-
spektrum wählen können sollen. 
Immer wieder taucht auch die Frage nach den Sprachen- und Profilwahlen in den Klassen 5 und 8 
auf. Leider können wir dieses Jahr keine Informationsabende und womöglich auch keinen Schnupper-
unterricht in Französisch oder Latein (Übergang Klasse 5 nach Klasse 6) und in Spanisch, IMP oder 
NWT (Übergang Klasse 8 nach Klasse 9) anbieten. Die zuständigen Fachkolleginnen und -kollegen 
bereiten gerade vertonte Powerpoint-Präsentationen vor, die euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
und Ihnen, liebe Eltern, die notwendigen Informationen zu den einzelnen Fächern liefern und wichtige 
Entscheidungshilfen geben werden. Näheres hierzu schreiben wir euch und Ihnen in einem der nächs-
ten Elternbriefe. In diesem werden wir auch die Modalitäten des Wahlverfahrens beschreiben. Auch 
die Themen Leistungsfeststellungen, GFS, Notengebung und Sitzenbleiben scheinen Dauerbren-
ner zu bleiben, obwohl wir schon mehrfach in Elternbriefen auf die auch von uns einzuhaltenden Vorga-
ben der Kultusministerin hingewiesen haben. Wir stellen also noch einmal klar: 
 

• Inhalte aus dem Fernlernen können nur dann geprüft werden, wenn sie im Präsenzunterricht 
wiederholt wurden. Also stellt sich die Frage, ob noch Klassenarbeiten und Tests geschrieben 
werden dürfen, im Moment nicht. 

• Die Verpflichtung zur Durchführung einer anstehenden GFS ist ausgesetzt. Die Schülerinnen 
und Schüler entscheiden, ob sie eine für das Halbjahr geplante GFS durchführen wollen. 

• Das Kultusministerium hat ein Schreiben angekündigt, das (hoffentlich) alle Fragen rund um die 
Leistungsmessung und Notengebung beantworten wird. Wir bitten euch und Sie noch um et-
was Geduld. 

• In diesem Schuljahr werden alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt 
(Die entsprechende Verordnung des Kultusministeriums ist in Arbeit.). Ministerin Dr. Eisenmann 
weist ausdrücklich darauf hin, dass es nicht um eine Aussetzung der Versetzungsentschei-
dung, sondern um ein endgültiges Aufrücken der Schülerinnen und Schüler handelt. Die Mög-
lichkeit der freiwilligen Wiederholung bleibt erhalten und wird nicht auf die Höchstzahl der zu-
lässigen Wiederholungen angerechnet. 

 
 
Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, auf viele eurer und Ihrer Fragen Antwort zu geben und wir einige 
(unberechtigten) Ängste und Sorgen zerstreuen konnten. Euren und Ihren Wunsch nach langfristig gül-
tigen verbindlichen Aussagen und Konzepten können wir sehr gut verstehen. Auch wir würden gerne 
den Rest dieses und Teile des neuen Schuljahres verbindlich planen. Doch leider können auch wir als 
Schule immer nur kleine Schritte gehen, müssen oft von Tag zu Tag auf neue Entwicklungen, Gege-
benheiten und Vorgaben reagieren, weil wir es ganz einfach mit einer dynamischen Lageentwicklung 
zu tun haben. 
 
Lasst / Lassen Sie uns weiter zusammenhalten und zusammenarbeiten, um gemeinsam gestärkt aus 
dieser schwierigen Situation herauszukommen und unsere Schulgemeinschaft noch weiter zu stärken. 
 
Alles Gute und herzliche Grüße bis zu einem baldigen gesunden Wiedersehen am ASG 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


