
 

Elternbrief des Schulleiters (30.04.2020) 

 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien unter diesen besonderen Umständen gut. 
Wir müssen uns alle auf einen längeren, noch unbestimmten Zeitraum einstellen, in 
dem ein normaler Schulbetrieb nicht möglich sein wird. Diese Unsicherheit macht es 
allen Beteiligten, Ihnen, Ihren Kindern und uns Lehrkräften nicht leicht. Lehrkräfte, 
Elternvertreter, Elternbeirat und Schulleitung arbeiten unermüdlich gemeinsam an 
Verbesserungen des „Homeschoolings“. Wichtig ist mir, dass Sie sich bitte keine 
Sorgen um die weitere schulische Laufbahn Ihres Kindes machen: in der gesamten 
Bundesrepublik haben alle Schulkinder dieses identische Problem. Es ist sicher 
davon auszugehen, dass Bildungspläne und Leistungserwartungen aller 
Klassenstufen dieser besonderen Situation angepasst werden. Zusätzlich wird das 
PKG in den kommenden Monaten alle Anstrengungen unternehmen, effektive 
Wiederholungen und Übungsphasen dauerhaft zu implementieren, sobald wir das 
Gros unserer Schüler*innen wieder im Präsenzunterricht begrüßen dürfen. Auch 
arbeiten wir an Optionen, wie wir den Hauptfachunterricht im kommenden Schuljahr 
weiter stärken können.  
 
Wir bitten um Ihr Vertrauen: wir haben das Wohl Ihres Kindes und seine schulische 
Zukunft im Blick. Entscheidend ist, dass Sie in den Familien einen Modus finden, wie 
Sie miteinander im guten Gespräch bleiben, ohne dass das Thema Schule zum 
zusätzlichen Belastungsfaktor wird. Sollten Sie Unterstützung in dieser 
herausfordernden Zeit wünschen, erinnern wir gerne an unsere schulinternen 
Angebote wie Beratungslehrerin, Schulsozialarbeit und Schulseelsorge. Sie finden 
die Kontakte auf unserer Homepage. 
 
Das Kultusministerium hat für eine weitere Entlastung der Eltern gesorgt: 

- Es gibt in diesem Jahr kein „Sitzenbleiben“. Dies wird folgendermaßen 
begründet: „Da die Leistungsbewertung allerdings in den letzten Wochen 
ausgesetzt wurde und auch in der kommenden Zeit nur sehr stark 
eingeschränkt möglich sein wird, werden alle Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt. Keine Schülerin und kein Schüler 
darf einen Nachteil aus der aktuellen Situation haben, das hat absolut 
Vorrang“  (https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+04+20+Informationen+zur+Wiederaufnahme+des+Schulb
etriebs+ab+dem+4_+Mai+2020/?LISTPAGE=131491)  

- Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen beim „Homeschooling“ gibt es 
ebenfalls eine klare Regelung zum Thema Bewertung: „Während der 
Heimlernphasen findet deshalb auch keine Feststellung von Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler statt. Es gibt also während der Heimlernphasen 
keine Noten. Nicht ausgeschlossen ist hingegen, dass dieses Wissen im 
wieder stattfindenden Unterricht behandelt und dann zum Gegenstand von 
Klassenarbeiten oder schriftlichen Wiederholungsarbeiten gemacht wird.“ 
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(https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen) 

Auch die Möglichkeit der Notbetreuung ist erweitert worden: „Berechtigt zur 
Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung sind Kinder, deren 
Erziehungsberechtigte beide beziehungsweise die oder der Alleinerziehende 
einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der 
kritischen Infrastruktur beiträgt, und sie unabkömmlich sind oder eine 
präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen und 
dabei unabkömmlich sind.“ 

(https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen) 

Seit dem 27.4. bieten wir an unserer Schule eine eigene Notbetreuung an. 

Ich möchte mich an dieser Stelle, auch im Namen des Kollegiums, für Ihre hilfreichen 
Rückmeldungen und Ihren Einsatz beim „Homeschooling“ bedanken. Eine große 
Hilfe für uns ist es, wenn Sie danach schauen, dass Ihr Kind alle Materialien hat und 
über einen ordentlichen Arbeitsplatz verfügt. Es ist nicht Ihre Aufgabe, mit dem Kind 
gemeinsam die Aufgaben zu lösen oder gar ihm den Unterrichtsstoff beizubringen. 
Das müssen die Materialien der Lehrkräfte und die Lehrkraft über die 
abgesprochenen Kanäle leisten. Was das Thema Videokonferenz angeht: Einige 
Eltern haben nachgefragt, warum die Kinder nicht zu den ursprünglichen 
Unterrichtszeiten unterrichtet werden können. Ein größerer Teil der Eltern möchte 
dies dagegen nicht und ist mit unserem flexibleren Modell recht zufrieden. Der 
„Videounterricht nach Stundenplan“ scheitert u.a. an den technischen 
Voraussetzungen bei Schüler*innen und Lehrkräften und an der Verfügbarkeit dieser 
beiden Gruppen zu bestimmten Zeiten. Viele Lehrkräfte haben mit Kolleg*innen, die 
gesundheitsbedingt nicht mehr an der Schule unterrichten dürfen, Lerngruppen 
getauscht oder zusätzlich übernommen. Darüber hinaus unterrichten Lehrkräfte ab 
Montag, 4.5., wieder am PKG, haben zusätzlich mehr Pausenaufsichten, müssen 
Kursstufenschüler*innen, die zur Risikogruppe gehören sowie weitere Klassen 
weiterhin mit Aufgaben betreuen, sind in der Notbetreuung eingesetzt und haben 
noch eigene Kinder im „Homeschooling“.  

Unsere Klassenlehrer*innen erstellen gerade Übersichtspläne für Sie als Eltern und 
Ihre Kinder, denen Sie entnehmen können, in welchem Fach wie gearbeitet wird.  

Zu den Kommunikationskanälen am PKG: Wir gehen davon aus, dass schul.cloud, 
E-mail und Telefon für die individuelle Kommunikation Lehrkraft - Schüler*in und die 
beiden letzteren für den Austausch zwischen Eltern und Lehrkraft genutzt werden. 
Die Materialversorgung der Schüler*innen und der Rücklauf von Arbeitsergebnissen 
läuft dann ausschließlich über Moodle und/oder schul.cloud. Ich informiere die 
Schülerschaft regelmäßig über school.cloud und Sie dank der freundlichen und 
unermüdlichen Unterstützung des Elternbeirats über den „Elternverteiler“. 

Wie läuft der Schulstart am 4.5.2020? Klassenstufen 11 und 12: 
Es starten in K2 die schriftlichen   Prüfungsfächer nur mit den Prüflingen. In der K 1 
finden alle Leistungsfächer sowie die Basiskurse Mathe und Deutsch sowie einige 
Nebenfächer statt. Einige Kurslehrer*innen dürfen aus gesundheitlichen Gründen 
(Risikogruppe) nicht unterrichten, dafür haben die betroffenen Kurse eine andere 
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Fachlehrkraft erhalten. Es handelt sich um Präsenzunterricht, bei dem der ganze 
Kurs gemeinsam unterrichtet wird, in Räumen, in denen die Abstandsregel sowie 
ein Sicherheitspuffer eingehalten werden. Gruppen-und Partnerarbeit darf es leider 
nicht geben. Im Schulgebäude tragen alle Schüler*innen eine Maske/Tuch. Während 
des Unterrichts kann diese freiwillig getragen werden, aufgrund des 
Sicherheitsabstandes ist das aber kein Muss. Für K1 und K2 gibt es unterschiedliche 
Eingangs- und Pausenbereiche. Vor dem Eintritt in das Schulgebäude findet eine 
Handdesinfektion statt, in allen Klassenzimmern gibt es Seife, Wasser und 
Handtücher. Die Abstandsregel gilt im ganzen Schulgebäude; es gibt vor und nach 
dem Unterricht, in Pausen, vor WCs und an der Bushaltestelle eine intensivierte 
Pausenaufsicht, die an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln erinnern. Die Lehrkraft holt vor Beginn der Doppelstunde ihren Kurs 
ab und marschiert mit ihm im "Gänsemarsch" unter Einhaltung der Abstandsregel in 
das jeweilige Klassenzimmer. Auch in der Pause gilt die Abstandsregel, den WC-
Bereich darf immer nur eine Person betreten.  
Weitere Infos zum Abitur gibt es für die K2 in der kommenden Woche. Ferner gilt: in 
den ersten 2 Wochen werden weder in K 1 noch K 2 Klausuren geschrieben! 
Die Mensa bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 
 
Die schulinternen Planungen laufen zunächst bis Pfingsten, da derzeit noch unklar 
ist, wie es weitergeht. Frau Dr. Eisenmann hat im letzten Elternbrief formuliert: 
„Unser Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler in allen Schularten und 
Jahrgangsstufen in diesem Schuljahr zumindest zeitweise Präsenzunterricht 
erhalten, um auch eine bessere Verknüpfung mit den Fernlernangeboten zu 
ermöglichen - allerdings immer unter dem Vorbehalt, dass dies im Sinne des 
Infektionsschutzes möglich ist.“ 
(https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ%20Corona/2020_04_28_Corona_Ministerin_Schreiben_an_Eltern.pdf) 

 
Wir werden Sie kontinuierlich und verlässlich über Neuigkeiten und Vorhaben 

informieren. 

Für Rückfragen und Rückmeldungen stehe ich Ihnen auch weiterhin gerne zur 

Verfügung.  

Ihnen und Ihren Familien alles Gute und einen angenehmen 1. Mai. 

Mit den besten Grüßen aus dem PKG 

Andreas Gathmann 

Schulleiter 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ%20Corona/2020_04_28_Corona_Ministerin_Schreiben_an_Eltern.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ%20Corona/2020_04_28_Corona_Ministerin_Schreiben_an_Eltern.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ%20Corona/2020_04_28_Corona_Ministerin_Schreiben_an_Eltern.pdf

