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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Pandemie hat uns leider weiterhin im Griff und bestimmt den Unterrichtsalltag auch in
den kommenden Tagen und Wochen. Mit dem Schreiben von Freitagnachmittag hat die
Kultusverwaltung alle Schulen informiert, dass die aktuelle Regelung mit Fernlernunterricht
bis mindestens zur Faschingswoche bestehen bleibt (https://km-bw.de/Lde/Startseite).
Über weitere Pläne gibt es aktuell noch keine verlässlichen Informationen. Das Schuljahr
mit allen wichtigen Terminen läuft trotzdem weiter. Auf die wesentlichen Aspekte möchte
ich Sie mit diesem Schüler-Elternbrief gerne hinweisen:
2. Schulhalbjahr
Auch der Übergang vom ersten Schulhalbjahr (bis 31.01.21) zum zweiten Schulhalbjahr
(ab 01.02.21) hat somit in ungewohnter Weise stattgefunden. Über die jeweiligen Veränderungen wurden Sie als Eltern bzw. die Schülerinnen und Schüler bereits vergangene Woche von den Klassenleitungen und den neuen Stundenplänen auf unserer Lernplattform
Moodle informiert. Erfreulich ist, dass wir mit Frau Petra Klutzka Verstärkung für unser
Lehrerkollegium bekommen haben – wir begrüßen Frau Klutzka ganz herzlich am LMG.
Frau Klutzka unterrichtet katholische Religion und hat von Frau Anselm-Schillinger und
Frau Rang vier Klassenstufen (5, 6, 7 und 9) übernommen. An dieser Stelle bedanke ich
mich bei Frau Anselm-Schillinger, dass Sie uns in den vergangenen Monaten tatkräftig unterstützt hat. Durch diese Verstärkung konnten wir, wie zu Jahresbeginn geplant, vorhandene Lerngruppen in Sprachen teilen. Für die Fächer die im zweiten Halbjahr epochal unterrichtet werden, haben die Lehrkräfte entsprechend unserem System neue Kurse eingerichtet.
Ausgabe der Zeugnisse in den Jahrgangsstufen / Halbjahresinformationen:
Am vergangenen Freitag fanden unsere Halbjahreskonferenzen statt. Da wir wissen, wie
wichtig es ist, den aktuellen Notenstand oder die Zeugnisse des 1. bzw. 3. Kurs-Halbjahres in den Händen zu halten, haben wir uns entschieden, Zeugnisse und Halbjahresinformationen zu verschicken. Während die Zeugnisse der Oberstufe bis spätestens Freitag,
05.02.21 eintreffen sollten, werden die Halbjahresinformationen erst Anfang kommender
Woche verschickt. Dankenswerterweise unterstützt uns hierbei der Schulträger. Die Halbjahresinformationen sind jedoch nicht unterschrieben; der Originalausdruck wird erst nach
den Fastnachtsferien ausgegeben.
Elternsprechtag / Elterngespräche:
Im Anschluss an den Halbjahreswechsel findet in der Regel unser Elternsprechtag statt.
Diesen werden wir in diesem Jahr so leider nicht durchführen können. In dringenden Fällen werden die Klassenleitungen mit Eltern und Schüler*innen Kontakt aufnehmen. Falls
Sie gerne ein Gespräch wünschen, sprechen Sie bitte über die Chat-/Mitteilungsfunktion in
Moodle die entsprechende Lehrkraft an oder schreiben eine kurze Mail an das Sekretariat.
Aktuell liegen uns noch keine genaueren Hinweise über Regelungen zur Notenbildung
oder Versetzungsordnung in diesem Schuljahr vor. Über die besonderen Optionen in der
Kursstufe informieren wir in einem extra Schreiben.

Klassenpflegschaftssitzungen / Informationsveranstaltungen:
Auch diese Veranstaltungen werden wohl nicht in der gewohnten Weise durchgeführt werden können. Allerdings haben wir bereits zu Beginn des Schuljahres mit Klassenpflegschaftssitzungen im digitalen Format als Videokonferenz durchaus gute Erfahrungen gemacht. Zusammen mit dem Elternbeirat besprechen wir in den kommenden Tagen ein geeignete Vorgehen.
Auch für die Informationsveranstaltungen zur Wahl der 2. Fremdsprache (Klassenstufe 5),
der Wahl zum Profilfach (Klassenstufe 7) oder zur Kurswahl planen wir aktuell mit digitalen
Formaten. Entsprechende Informationen finden Sie zeitnah auf unserer Homepage und im
Terminkalender
Fernunterricht – Fernlernen:
Vor bald einem Jahr begann die erste Phase der Schulschließung. Als Schulgemeinschaft
mussten wir uns ohne Vorbereitung mit einer komplett neuen Art des Unterrichtens vertraut machen. Seit dem sammeln wir alle täglich neue Erfahrungen; manches braucht
trotzdem mehr Zeit und Geduld als uns allen recht ist. Mit Ihren Rückmeldungen der vergangenen Tage und Wochen sowie unseren Eindrücken ist es deshalb erfreulich zu hören,
wie gut der Fernunterricht inzwischen funktioniert. In diesem Zusammenhang möchte ich
Ihnen liebe Eltern und Euch liebe Schülerinnen und Schüler herzlich Danke sagen für das
Verständnis, die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Wir werden auch in diesen
besonderen Zeiten unsere Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich fördern und begleiten.
Zum Schluss - Termine:
Am Freitag, 12.02.21 beginnen die Fastnachtsferien. Der Unterricht endet am Donnerstag
davor um 13:05 Uhr. In Ausnahmefällen finden Nachmittagsveranstaltung statt.
Es ist mir wichtig, auf die Angebote von Herrn Hüttermann und der Schulsozialarbeit
aufmerksam zu machen - genauere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage.
Das Sekretariat und die Schulleitung erreichen Sie auch in diesen Zeiten an der Schule
auf den üblichen Kommunikationswegen.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch das neueste Video „Wolga trifft Rhein“ der Musicalgruppe rund um das Projekt „Musik für den Frieden“ empfehlen. Das digitale Projekt fand
wieder zusammen mit unseren Freunden am Gymnasium Nr. 12 in Twer statt. Schauen
und hören Sie nach https://www.youtube.com/watch?v=EybfEjR2hUI&feature=youtu.be

Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Frank Schührer, Schulleiter

