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Rückmeldung zum Fernlernen; Schulische Unterstützungsangebote 

 

Liebe Eltern, 

der Wintertraum in Kenzingen ist leider genauso schnell vergangen, wie er gekommen 

ist, und ich hoffe sehr, dass Sie die Wintertage in Ihren Familien genießen konnten. 

Ich habe in dieser Woche nach dem Zufallsprinzip bei einigen Familien zuhause 

angerufen, weil ich mir einen persönlichen Eindruck davon verschaffen wollte, wie Ihre 

Kinder und Sie mit unserem Fernlernkonzept zurechtkommen. Die Gespräche mit 

Ihnen habe ich als sehr bereichernd empfunden und ich möchte mich deswegen an 

dieser Stelle bei Ihnen für die Rückmeldungen und die Offenheit in den Gesprächen 

bedanken. 

Bis heute habe ich die Hälfte unserer Klassen geschafft. Wenn es die Zeit nächste 

Woche zulässt, plane ich, in dieser Woche mit den restlichen Klassen noch in Kontakt 

zu treten. 

 

In der Summe haben Sie mir zurückgemeldet, dass das Fernlernen bei uns in 

Kenzingen gut funktioniert und eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum 

vergangenen Frühjahr wahrnehmbar ist. Im Namen des Kollegiums möchte ich mich 

für diese positive Rückmeldung bedanken. 

Ihren Wunsch nach einer besseren Abstimmung der BBB (teilweise zu viel am Stück, 

was als anstrengend empfunden wird), die Hinweise, dass der Umfang der 

Unterrichtsmaterialien bei manchen Lehrkräften viel zu umfangreich sei und dass mehr 

mit den Büchern und nicht nur mit Kopien gearbeitet werden solle, werde ich ebenso 

gerne dem Kollegium rückmelden wie die Bitte, verstärkt mit Wochenplänen zu 

arbeiten, wenn dies möglich ist. 

Eine Bitte des Kollegiums möchte ich noch an Sie weitergeben: Es wird wiederholt 

berichtet, dass Schüler*innen in BBB Sitzungen sagen, dass sie kein Mikrophon hätten 

und deswegen nur zuhören könnten. Man kann auch mit dem Smartphone bei BBB 

teilnehmen, wenn man sich die Moodle App herunterlädt, viele Kopfhörer, die mit 

Smartphones mitgeliefert werden haben wie die beliebten Earbuds eine 



Freisprechfunktion und können mit PCs gekoppelt werden. In zwingenden Fällen 

können, wie Sie wissen, auch Schul-iPads ausgeliehen werden.  

Gerade im Fremdsprachenunterricht ist es wichtig, dass die Schüler*innen die 

Möglichkeit haben, sich verbal am Unterricht zu beteiligen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder 

auf die Alternativen, die ich eben genannt habe hin. 

 

Das Fernlernen wird uns noch bis mindestens 14. Februar 2021 begleiten. Glücklich 

bin ich persönlich darüber nicht, weil ich denke, dass Kinder den Austausch mit ihren 

Mitschüler*innen und das soziale Miteinander dringend benötigen. Andererseits ist mir 

bewusst, dass wir mit einer gefährlichen Pandemiesituation konfrontiert sind, weshalb 

ein Schließen der Schulen durchaus gerechtfertigt ist. 

Da das Fernlernen für Ihre Kinder nicht immer einfach ist und mir unsere 

Beratungslehrerinnen Frau Meyer und Frau Lenßen bereits vor den Weihnachtsferien 

signalisiert haben, dass der Gesprächsbedarf bei den Schüler*innen deutlich 

zugenommen hat, möchte ich an dieser Stelle noch einmal auf unsere 

Beratungsangebote der Schule hinweisen.  

Ich habe diese auch in einem Brief an Ihre Kinder zusammengefasst. 

 

Schulische Unterstützungsangebote  

Beratungslehrerinnen 

Schüler*innen können sich ebenso wie Eltern und Erziehungsberechtigte bei privaten 

oder schulischen Problemen an unsere beiden Beratungslehrerinnen Frau Hanne 

Meyer und Frau Thyra Lenßen wenden.Bei Beratungsbedarf sind unsere 

Beratungslehrerinnen per E-Mail zu erreichen: thyra.lenssen@gymkenz.de; 

hanne.meyer@gymkenz.de 

Wegen der Kontaktbeschränkungen sollten die Beratungsgespräche zunächst 

telefonisch erfolgen. In zwingend notwendigen Fällen ist es selbstverständlich auch 

möglich unter der Berücksichtigung der Hygieneschutzmaßnahmen ein persönliches 

Gespräch in der Schule zu führen. 

 

 

Oberstufenberatung 

Unser Team der Oberstufenberatung steht allen Schüler*innen und auch deren 

Eltern bei Fragen rund um das Kurssystem und das Abitur weiter zur Verfügung. Die 
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Einschränkungen des Präsenzunterricht können bei den Abschlussklassen 

besondere Fragen aufwerfen, bei denen unsere Oberstufenberater*innen gerne mit 

Rat und Tat unterstützen. 

Schüler*innen der Klassenstufe 10, bei der die Kursvorwahl ansteht, können sich 

auch jederzeit vertrauensvoll per E-Mail an Frau Laux, Frau Beck und Herrn Schmid 

wenden: 

Kirsten.laux@gymkenz.de; anne.beck@gymkenz.de; felix.schmid@gymkenz.de 

 

Mentorenprogramm Klassenstufe 9 und 10 

Die Mentorengespräche werden weiter stattfinden können – leider nicht in Präsenz 

sondern telefonisch oder per Videokonferenz. Das eigene Lernen zu optimieren und 

klarere Zielsetzungen im Hinblick auf Schule und Beruf zu entwickeln spielt gerade in 

Zeiten des Fernlernens eine wichtige Rolle. 

BOGY 

Die Berufsorientierung am Gymnasium (BOGY) läuft während des schulischen 

Lockdowns weiter. Die regelmäßig von der Bundesagentur für Arbeit für unsere 

Schüler*innen angebotenen Beratungsgespräche finden entweder telefonisch oder in 

Form einer Videokonferenz statt. 

Alle für den Januar und Februar geplanten Veranstaltungen (Bewerbungsworkshop, 

Kompetenzanalyse, BIZ-Besuche) konnten mit den Veranstaltern neu terminiert 

werden und sollen gegen Ende des Schuljahres stattfinden. Frau Pfreundschuh ist 

bei Fragen per Mail zu erreichen: 

BOGY@gymkenz.de 

  

Außerschulische Unterstützungsangebote 

Ich möchte weiter noch auf die folgenden Notfallnummern hinweisen, bei denen man 

sich in Problemlagen Unterstützung holen kann: 

Kinder- und Jugendtelefon: 116111 (Mo – Sa 14 – 20h) 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen / Häusliche Gewalt: 0800 116 016 

Telefonseelsorge: 0800 1110111 oder 1110222 

Sucht- und Drogenhotline: 01805 313031 

Hilfetelefon Depression: 0800 33 44 533 (Mo, Di, Do: 13-17h; Mi; Fr: 8.30 – 12.30h) 
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Eine Prognose, in welcher Form nach dem 14.2.21 wieder Präsenzunterricht 

stattfinden wird, kann ich Ihnen an dieser Stelle leider noch nicht geben. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


