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Umstellung auf Wochenpläne 
 
 

Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 

vor zwei Wochen fand das letzte Heimspiel des SC Freiburg statt, letzten Samstag 

wurde die Schließung unseres Gymnasiums nach einigem Hin- und Her mit den 

beteiligten Gesundheitsämtern verfügt, ich war froh, dass die beiden zehnten 

Klassen, die noch in Berlin waren, gesund zurückkamen und seit gestern gelten in 

Baden-Württemberg Ausgangsbeschränkungen, die weit in unsere persönlichen 

Freiheiten eingreifen. Unser gewohntes Leben wurde schlagartig ausgebremst, was 

uns alle vor enorme Herausforderungen stellt. Ich bin mir sicher, dass Deutschland 

die Corona-Krise meistern wird, ob wir allerdings nach den Osterferien wieder einen 

normalen Schulbetrieb anbieten werden können, halte ich persönlich für mehr als 

fraglich. 

Wir haben zwar schon vor zwei Wochen mit der Ausarbeitung von Notfallplänen 

begonnen, weil wir die Schließung der Schule befürchteten. Unsere Notfallpläne 

beinhalteten auch Überlegungen, wie wir den ausfallenden Unterricht kompensieren 

können. Dennoch wurden wir von dem Tempo der Veränderungen überrumpelt, 

sodass trotz Vorplanung nicht alles so rund läuft, wie man sich das gerne wünschen 

würde.  

Im Idealfall bereiten wir Aufgaben vor, die unsere Schüler*innen alleine erledigen 

können, ohne sie zu überfordern. Wir nutzen verschiedene digitale Zugänge, um die 

Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen. Im Normalfall hätte ein jahrelanger Prozess 

solche Kommunikationswege vorbereitet und wäre evaluiert worden. Dafür, dass wir 

spontan improvisieren mussten, läuft es gut.  
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In den letzten Tagen habe ich viele Rückmeldungen aus der Elternschaft erhalten, 

die den Dank für das Engagement der Lehrer*innen zum Ausdruck bringen. Vielen 

Dank an dieser Stelle dafür. Andererseits wünschen sich wiederholt Eltern eine 

Bündelung der Aufgaben, insbesondere dann, wenn sie berufstätig sind und das 

tägliche Ausdrucken von Arbeitsblättern einfach zu viel wird. Über den Tag verteilt 

erreichen Sie teilweise unterschiedliche Arbeitsaufträge. Dies kann chaotisch 

werden, weil man den Überblick verliert. Mir ging das letzte Woche bei meinen 

Kindern auch so.   

Aus diesem Grund habe ich das Kollegium angewiesen, ab sofort auf Wochenpläne 

umzustellen, die nur innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters versandt werden 

dürfen. Später eingehende Arbeitsaufträge finden keine Berücksichtigung mehr. Sie 

dürfen diese dann getrost ignorieren. 

 

Zitat aus der Anweisung: 

„Folgende Vorgehensweise ist zukünftig anzuwenden:  

1. Alle Fachlehrer*innen leiten die Wochenplanaufgaben für die jeweils kommende 

Woche zwischen Freitag 12:00 Uhr bis Samstag 12:00 Uhr den jeweiligen 

Klassenverteilern, bzw. den Klassenelternvertreter*innen zu.  

2. Später eingehende Wochenpläne werden nicht mehr berücksichtigt. Es gilt der 

Eingang bei den Klassenverteilern oder Klassenelternvertreter*innen.  

3. Auszüge aus Arbeitsheften werden in der Regel auf Moodle hochgeladen. Im 

Wochenplan wird darauf verwiesen.  

4. Die folgende Syntax ist zu verwenden: Klasse\Fach\Arbeitsblattnummer 

z.B. 6D\M\AB1.  

5. Wochenpläne finden in der Kursstufe keine Verwendung, da hier die direkte 

Kommunikation mit den Schüler*innen erfolgt.  

6. Wochenpläne sind für die Klassenstufen 5-10 verpflichtend.  

7. Es ist möglich, bei den Wochenplänen lediglich auf Aufgaben im Moodle 

hinzuweisen. 

8. Direkte Kommunikation mit den Schüler*innen ist möglich und wird weiter 

befürwortet. 

Für die kommende Woche wird dieses Verfahren wie folgt umsetzt: 

Ich bitte Sie, Arbeitsaufträge an Ihre Klassen spätestens bis Dienstag, 24.3.2020 

12:00 zu versenden.  



Später eingehende Arbeitsaufträge werden nicht mehr berücksichtigt.“ 

 

Ich habe die Kolleg*innen weiter gebeten zu berücksichtigen, dass Ihre Kinder mit 

einer völlig neuen Lernatmosphäre konfrontiert sind. Auch hierzu ein Auszug meiner 

Mail an das Kollegium: 

Abschließend habe ich noch eine Bitte an Sie:  

Als Erwachsene erleben wir die Covid-19 Pandemie als Bedrohung, viele von uns 

machen sich Sorgen in den unterschiedlichsten Bereichen. Auch die Familien 

unserer Schüler*innen und unsere Schüler*innen selbst erleben diese Sorgen. Es 

fällt dann schwer, sich immer auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die 

Einschränkungen unseres gewohnten Lebens kommen hinzu und führen unter 

Umständen zu Spannungen in Familien, die einer ruhigen Lernatmosphäre auch 

nicht immer förderlich sind.  

Wir sollten uns aber aller dieser Probleme bewusst sein. Eine Forderung, wie sie 

beispielsweise der Landeselternbeirat in Hessen stellt, das Homeschooling 

umgehend einzustellen, ist unangemessen, eine Überforderung und zu großer Druck 

unseren Schüler*innen gegenüber aber auch. Notendruck und Abfragedruck sind fehl 

am Platz. Lassen Sie uns vielmehr die Schüler*innen motivieren und emotional 

unterstützen! 

Wir werden fachliche Lücken haben, weil Homeschooling nie den Unterricht ersetzen 

kann. Wichtig ist, dass unsere Schüler*innen fachlich arbeiten, dass sie sich aber 

auch nicht überarbeiten.“  

 

Wir werden das Verfahren weiter evaluieren und im Bedarfsfall nachjustieren. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiter alles Gute und beste Gesundheit. 

Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf! 

Mit freundlichen Grüßen 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 
 


