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Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 

die erste Woche mit „normalem“ Unterricht in der Kursstufe ist erfolgreich zu Ende 

gegangen. Ein großes Lob möchte ich an dieser Stelle unseren Schüler*innen 

aussprechen, die mit großer Disziplin die Hygienevorgaben beachtet und eingehalten 

haben. Es gab nur vereinzelt Proteste gegen die damit verbundenen 

Einschränkungen. 

Das Abitur in der K2 wird in diesem Jahr vom gesamten Jahrgang in der Üsenberghalle 

geschrieben. Wir können dort die Hygienevorgaben problemlos umsetzen. Für 

Schüler*innen mit einer relevanten und vom Arzt attestierten Vorerkrankung würden 

wir im Bedarfsfall eine Einzellösung in einem separaten Raum organisieren. Da aber 

der gesamte Jahrgang am Unterricht teilgenommen hat, gehe ich davon aus, dass dies 

nicht erforderlich sein wird. Klausuren werden in der K2 auch nach dem schriftlichen 

Abitur keine mehr geschrieben. Tests und Hausarbeiten werden die schriftliche 

Leistungsbeurteilung durch Klausuren ersetzen. 

Ob in den unteren Klassen überhaupt noch Leistungsfeststellungen nach den 

Pfingstferien erfolgen ist noch offen. Ich informiere Sie hier zu gegebener Zeit. 

Hinsichtlich der Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Pfingstferien habe ich bis 

heute noch keine offizielle Mitteilung des Kultusministeriums erhalten, geschweige 

denn einen detaillierten Fahrplan. Ich bitte Sie daher auch hier noch um etwas Geduld. 

 

Wir hatten Sie bisher informiert, dass das BOGY Praktikum in den Pfingst- oder 

Sommerferien abgeleistet werden könne. Aufgrund der aktuellen Lage ist dies hinfällig. 

Das BOGY Praktikum wird in diesem Schuljahr ersatzlos gestrichen. 
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Die Klassenlehrer*innen haben mir mehrere Schüler*innen gemeldet, die erhebliche 

Schwierigkeiten mit dem häuslichen Lernen haben. In diesen Fällen werden die 

Klassenlehrer*innen mit den betroffenen Familien Kontakt aufnehmen und 

besprechen, ob in dem Fall nicht ein verpflichtender Besuch in einem Präsenzangebot 

der Schule zielführend wäre. Wir werden diese Schüler*innen dann in einer unserer 

Notgruppen unterbringen. Sie werden dann dort unter Aufsicht während der Kernzeiten 

der Notgruppenbetreuung ihr häusliches Lernen erledigen. 

 

Ich möchte Sie weiter darüber informieren, dass der Schulträger mitgeteilt hat, dass 

die Sanierung des Sanitärtrakts im Hauptgebäude auf das Haushaltsjahr 2021 

verschoben wird, da aufgrund der hohen Kosten Landesmittel beantragt werden 

können. Im Gegenzug wurde uns die Verdopplung Bodensanierung in den 

Klassenzimmern für das Haushaltsjahr 2020 zugesagt. Soweit die guten Nachrichten.  

Bedauerlicherweise hat uns die Stadt Kenzingen heute per Mail mitgeteilt, dass die 

dem Gymnasium zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in diesem Jahr pauschal 

um 10% gekürzt werden. Damit reduziert sich der finanzielle Spielraum der Schule 

leider im Umfang von 20.000€. Damit sind geplante Investitionsmaßnahmen für den 

Lebensraum Schule (z.B. moderne und ansprechende Sitzecken, Neuausstattung des 

Oberstufenaufenthaltsraums) nicht mehr möglich. Die Investitionen bei den 

Digitalisierungsmaßnahmen können über den Medienentwicklungsplan erfolgen und 

sind damit gesichert. Die MEP-Gruppe hat sich vergangene Woche bereits getroffen 

und arbeitet weiter intensiv an der Umsetzung der Planung. Grundvoraussetzung 

bleibt ein ausreichender Breitbandanschluss, der aber im günstigsten Fall für das 

Gymnasium mit monatlichen Kosten in Höhe von 2000€ verbunden wäre. Dies wäre 

bei unserem ursprünglichen Budget bereits zu viel gewesen, bei einem gekürzten 

Budget ist das erst recht nicht mehr im Bereich des Möglichen. Ich hoffe daher, dass 

sich die Haltung des Schulträgers hinsichtlich der Kürzungen des Haushalts im 

kommenden Haushaltsjahr nicht fortsetzen wird und dass eine finanziell tragbare 

Lösung für den Breitbandanschluss gefunden wird, da sonst die Arbeit des 

Medienentwicklungsplans Makulatur sind und das Gymnasium Kenzingen sich nicht 

als moderne Schule präsentieren kann. Ich versichere Ihnen, dass ich mich weiter für 

die Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen und den damit verbundenen 

Grundvoraussetzungen einsetzen werden. Die Erfahrungen, die wir in der Corona-



Krise gemacht haben und auch noch machen, sollten allen ein Ansporn sein, in den 

kommenden Jahren weiter intensiv in die (digitale) Bildung zu investieren. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiter alles Gute, bleiben Sie 

gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 

 


