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Montag, 30. März 2020 

Liebe Eltern, 
 
zur letzten Etappe des Home-learnings möchte ich mich noch einmal bei Ihnen melden und 
Rückmeldungen und Informationen, die ich bis jetzt erhalten habe, an Sie weiterzugeben.  
 
Sehr erfreut bin ich darüber, dass ich von vielen Seiten, insbesondere von Seiten des  Elternbeirats, 
sehr positive Rückmeldungen erhalten habe, wie unsere Schulgemeinschaft diese für alle sehr 
herausfordernde Zeit bisher gemeistert hat. Dankbar bin ich für alle Unterstützung beim Lernen, die 
Sie, liebe Eltern, zuhause tagtäglich leisten, genauso wie über das hohe Engagement der 
Lehrerinnen und Lehrer, über das mir berichtet wurde. Ich bin mir bewusst, dass nicht in jedem 
Haushalt die gleichen Voraussetzungen vorhanden sind, um auf die veränderten Bedingungen des 
Home-learnings optimal zu reagieren, umso mehr möchte ich mich bei Ihnen für Ihren Einsatz und 
Ihr kreatives Engagement auch unter widrigen Bedingungen bedanken. 
Wenn wir von schulischer Seite auf diesem Hintergrund weitere Anpassungen vornehmen sollten, 
oder wenn Fragen oder Anregungen von Ihrer Seite bestehen sollten, scheuen Sie sich nicht, sich 
direkt an den entsprechenden Fachlehrer oder an den Klassenlehrer zu wenden. Wir stehen Ihnen 
gerne zur Seite. 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Informationen weitergeben, die mir inzwischen von 
offizieller Seite vorliegen. Ich beziehe mich dabei v.a. auf die Schreiben, von MD Föll (siehe auch 
Anhang), die Sie alle auf der Internetseite des Kultusministeriums finden bzw. die ich Ihnen schon 
weitergeleitet habe. 
 

1. Abiturprüfungen 

Die Abiturprüfungen wurden auf den Termin ab 18. Mai verschoben (Vgl. Schreiben MD Föll 
vom 27.03.20, hierzu wurden die Abiturienten schon gesondert informiert). Zudem wird es 
zwei Nachholtermine im laufenden Schuljahr geben. Das alles wird erhebliche Auswirkungen 
auf die weitere schulische Organisation und den Schulbetrieb im restlichen Schuljahr haben. 
 

2. Wie geht es nach den Osterferien weiter? 

Dazu gibt es von offizieller Seite noch keine genauen Informationen. Bisheriger Stand ist, 
dass nach den Osterferien der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden soll. In welcher 
Form das geschehen wird, ist noch offen. 
 

3. Anzahl der schriftlichen Arbeiten, GFS 

Die nach der Notenbildungsverordnung festgelegte Anzahl der schriftlichen Arbeiten in den 
Kernfächern wird aufgrund der zeitweisen Schulschließung u. U. nicht eingehalten werden 
können und kann deshalb ggf. unterschritten werden. Ebenfalls kann nicht garantiert 
werden, dass alle angemeldeten GFS in diesem Schuljahr gehalten werden können. Soweit 
ausstehende GFS von Schüler*innen jedoch ausdrücklich gewünscht werden, suchen wir 
nach entsprechenden Möglichkeiten, so dass keine Benachteiligungen entstehen. Gehaltene 
GFS behalten ihre Gültigkeit. 
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4. Leistungsmessung während der Schulschließung 

Wie das Kultusministerium inzwischen in „häufige Fragen und Antworten zur Schließung der 
Schulen“ klargestellt hat (siehe Internetseiten des Kultusministeriums), findet in der Zeit der 
Schulschließung grundsätzlich keine Leistungsmessung statt.  Ausdrücklich gewünscht ist es 
hingegen, dass Lern- und Hausaufgaben gestellt werden, damit die Rückkehr zum Unterricht 
später mit möglichst geringer Verzögerung beim Lernstand stattfinden kann. 
 

An dieser Stelle scheint es mir auch notwendig  auf die Versendung einer Rund-Mail zum Thema “Lern-App 
von Simple-Club“ einzugehen, die Sie erreicht hat und vielleicht für etwas Verwirrung gesorgt haben könnte. 
Diese Mail hat folgenden Hintergrund:  Es gab einen Wunsch von Schüler- bzw. Elternseite, dieses Angebot 

gerne kostenlos nutzen zu wollen (die Abiturienten erhalten damit z. B. Lernpläne für das Abitur). 

Daraufhin hat sich Frau Nägele angeboten tätig zu werden und hat für die Schule diese Lizenzen 

angefordert. Allerdings handelt es sich um ein Angebot, das nur die Klassen 8 und höher betrifft und das 

auch nicht in den aktuellen Unterricht mit eingebunden ist. Es ist also lediglich ein freiwilliges 

Zusatzangebot, bei dem keinerlei Verpflichtung oder Empfehlung seitens der Schule besteht, es zu nutzen. 
Die Klassen 5 -7 können diese Email auf jeden Fall einfach ignorieren. Das Ansinnen war durch diese 
Initiative in der derzeitigen Situation einen kleinen Unterstützungsbeitrag zu leisten. 
 

Abschließend möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken und für allen Zuspruch, den 
wir von Ihrer Seite bisher erfahren haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Kraft, Elan 
und Durchhaltevermögen in dieser nicht ganz einfachen Situation. Und vergessen Sie nicht: es 
kommen auch wieder andere Zeiten. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
Michael Kugel 
Schulleiter Zabergäu-Gymnasium Brackenheim 
 


