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Elternbrief zu den Osterferien
Liebe Eltern,
fast drei Wochen häuslichen Lernens liegen hinter uns und wir haben alle viele neue
Erfahrungen gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen für die vielen
Rückmeldungen bedanken, die es uns erleichtert haben, beim Heimunterricht
nachzusteuern.
Ebenfalls bedanken möchte ich mich auch für die vielen sehr persönlichen,
wertschätzenden und motivierenden Rückmeldungen von Ihnen, die damit meine
Arbeit in den letzten Wochen sehr unterstützt haben. Mir ist bewusst, dass viele von
Ihnen durch die aktuelle Situation und die Unsicherheit in besonderer Weise belastet
sind – insbesondere das Unterstützen Ihrer Kinder bei Heimunterricht ist eine
besondere Herausforderung. Auch wenn sich der Start des normalen Unterrichtes
verzögern sollte und damit die Herausforderungen des Heimunterrichts bestehen
bleiben, bin ich zuversichtlich, dass wir als Schulgemeinschaft diese schwierige
Situation gut meistern werden.
Aktuell ist es leider noch völlig unsicher, wie lange das Herunterfahren des
öffentlichen Lebens bei uns in Deutschland andauern wird. Deswegen kann ich auch
noch keine Aussagen darüber treffen, ob der normale Schulbetrieb nach den
Osterferien beginnt. Nach dem heutigen Stand gilt noch das Schreiben des KM vom
14.3., in dem nach den Osterferien der Regelbetrieb wieder startet. Voraussichtlich
am 15.4. werde ich vom RP informiert, wann und in welcher Form der Unterricht
wieder aufgenommen werden wird. Ich informiere Sie dann umgehend per
Elternbrief.

Ich möchte Ihnen in diesem Elternbrief zu den Osterferien wichtige Informationen zu
folgenden Punkten weitergeben:
Osterfrien, Leistungsfeststellungen, Abitur 2020, Chatfunktion bei Moodle, Moodle
Mobile App, AuV kommendes Schuljahr, MS365, Medienentwicklungsplan
Osterferien:
Die vergangenen drei Wochen waren für Ihre Kinder in mehrfacher Hinsicht
anstrengend. Aus diesen Gründen halten wir es für sinnvoll, dass sich alle
Schüler*innen der Klassenstufen 5 – 11 erholen können, weshalb es keine
verpflichtenden Aufgaben geben wird. Einzelnen Schüler*innen, die Aufgaben der
ersten drei Wochen noch nicht vollständig bearbeitet haben, können die Ferienzeit
dazu nutzen, dies in den nächsten beiden Wochen nachzuholen. Die Abiturient*innen
entscheiden selbst, inwieweit sie ihre Abiturvorbereitungen für ein paar Tage
unterbrechen möchten.
Leistungsfeststellungen:
Das KM hat alle Lehrer*innen angewiesen, während der Zeit der Schließung keine
Leistungsfeststellungen durchzuführen. Abzugebende Materialien dürfen daher nicht
bewertet werden.
Die Inhalte, die Ihre Kinder in der Zeit der Schließung bearbeitet werden, können zu
einem späteren Zeitpunkt aber in Form von Tests und Klassenarbeiten abgefragt
werden, wobei das mit pädagogischem Augenmaß erfolgen wird und nachdem
schwierige Inhalte im Unterricht besprochen wurden. Es ist uns bewusst, dass der
Heimunterricht den gemeinsamen Unterricht nicht ersetzen kann und dass die
dadurch entstandenen Lücken gefüllt werden müssen. Das wird Zeit in Anspruch
nehmen. Ich erwarte, dass sich das KM auch hierzu noch äußern wird, wie im Detail
an den Schulen verfahren werden soll.

Abitur 2020
Auch beim Abitur 2020 gibt es aktuell keine neuen Hinweise aus dem KM, sodass ich
auf den Zeitplan verweisen möchte, den wir vergangene Woche an die K2 verschickt
haben und der auf der Homepage zum Ausdruck abgelegt ist.

Chatfunktion bei Moodle:
Unser

Moodle

hat

sich

inzwischen

als

Austauschplattform

für

die

Unterrichtsmaterialien etabliert und bewährt.
Herr Beck hat sich bei BelWü um eine Erweiterung unseres Moodle bemüht, und ich
freue mich, dass wir Ihnen ab heute ein Video-Konferenz-Plugin (BigBlueButton)
anbieten können. BigBlueButton wird vom Land angeboten und ist DSVGO konform.
Es befindet sich bis 23.4.2020 in einer Testphase, an der wir als Schule in einer
Pilotierungsphase teilnehmen können.
Mit dieser Erweiterung sind Chat-Konferenzen mit der gesamten Klasse möglich,
wahlweise als normaler Chat, Audio-Chat oder Video-Chat. Darüber hinaus ist das
Live-Unterrichten in einer Präsentationsumgebung möglich. Dem Kollegium wurden
Anleitungen zur Verfügung gestellt. Wenn dieses Plugin bei Ihren Kindern eingesetzt
werden soll, werden die Kolleg*innen im Vorfeld informieren, wie damit gearbeitet
werden kann.
Darüber hinaus haben wir die Verwendung der Moodle Mobile App für Smartphones
und Tablets freigeschaltet.
Ich hoffe, dass wir damit den Bedarf an direktem Austausch zwischen Schüler*innen
und Lehrer*innen besser abdecken können, ohne auf noch ein weiteres System
zurückgreifen zu müssen.

AuV kommendes Schuljahr:
Ich habe Sie bereits darüber informiert, dass in diesem Schuljahr keine
außerunterrichtlichen Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Auch für das
kommende

Schuljahr

Studienfahrten

zu

sind

wir

stornieren.

angehalten
Aus

Landschulheimaufenthalte

diesem

Grund

können

und
die

Landschulheimaufenthalte in der Klassenstufe 6 und die Studienfahrten in der K2 zu
Beginn des Schuljahres nicht stattfinden. Die Stornokosten werden auch in diesem
Fall vom Land Baden-Württemberg übernommen. Ich bedauere das sehr und hoffe,
dass wir im Lauf des kommenden Schuljahres eine Möglichkeit haben werden, die
ausgefallenen Landschulheimaufenthalte nachzuholen.

Microsoft 365:
Vor einer Woche habe ich Sie dahingehend informiert, dass wir überlegen den
Schüler*innen die Möglichkeit zu bieten, Microsoft 365 zu nutzen, insbesondere die
Chatfunktion von Teams. Andererseits hätte dies bedeutet, dass sich alle in eine
neue Lernumgebung einarbeiten müssen. Durch die Erweiterung unseres Moodle ist
daher die Umsetzung mit Microsoft 365 nicht mehr zwingend notwendig.
Mittelfristig macht dies aber durchaus Sinn, weil Ihre Kinder mit Microsoft 365 die
Möglichkeit

bekommen,

alle

Office-Programme

nutzen

zu

können.

Kompatibilitätsprobleme bei GFS & Co. gehören damit der Vergangenheit an. Wichtig
ist dennoch aber auch eine umfassende Vorbereitung der Einführung mit Microsoft
365, die einen Austausch in allen schulischen Gremien erforderlich macht. Wenn es
uns bisher möglich gewesen wäre, damit zu arbeiten, hätten wir bei der Umsetzung
des schulischen Lernens zu Hause schon eine funktionale Arbeitsebene gehabt, mit
der die Schüler*innen vertraut sind.
Hier wird aber auch unser Medienkonzept insgesamt überarbeitet werden müssen.

Medienentwicklungsplan:
Abschließend

habe

ich

noch

eine

positive

Nachricht

für

Sie.

Unser

Medienentwicklungsplan wurde vom Landesmedienzentrum genehmigt, sodass wir
am 02. April 2020 unser MEP-Zertifikat erhalten haben. Die Arbeitsgruppe des
Kollegiums, die gemeinsam mit dem Schulträger den Medienentwicklungsplan
ausgearbeitet hat, hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Wir können nun auf die
Gelder der Digitalisierungsoffensive zugreifen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz aller widriger Umstände erholsame
Osterferien und schöne Osterfeiertage, auch wenn wir in diesem Jahr auf viele
Verwandtschaftsbesuche, Ausflüge, Kurzreisen, etc. verzichten müssen. Wichtig ist,
dass wir in den kommenden Wochen die sozialen Kontakte weiter nach Möglichkeit
vermeiden, damit das öffentliche Leben wieder zurückkehren kann.
Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wie gewohnt in erster Linie beste
Gesundheit. Mit herzlichen Grüßen

Thilo Feucht; OStD
Schulleiter

