
                    9. Elterninformation, 16.06.2021 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am vergangenen Montag (7.6) konnten wir das erste Mal in diesem Kalenderjahr alle 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig am PKG begrüßen, was für uns alle eine große 
Freude und Erleichterung war. Ein wichtiger Schritt hin zu mehr Normalität im 
schulischen Alltag. 
 
Aktuell bedeutet das rund 1100 Schnelltestungen pro Woche, die insgesamt absolut 
unproblematisch und routiniert ablaufen. Die Schnelltests haben gerade bei den 
Schülerinnen und Schülern eine hohe Akzeptanz. Gerade jetzt, wo im Klassenzimmer 
die Abstandsregel weggefallen ist, vermitteln Tests ein höheres Sicherheitsgefühl. 
 
Auf die Einhaltung der bisherigen Hygienebestimmungen am PKG achten wir 
Lehrkräfte weiterhin mit großem Einsatz. In jeder Doppelstunde besteht (zusätzlich zu 
den großen Pausen) die Möglichkeit einer zusätzlichen, maskenfreien Pause an der 
frischen Luft. Ferner bieten unsere Pausenräume sowohl Bewegungsmöglichkeiten als 
auch schattige Plätze, letzteres ist bei der aktuellen Hitzewelle besonders wichtig. 
Auch werden die Schülerinnen und Schüler regelmäßig daran erinnert, viel zu trinken. 
 
Ferner ist der Bäckereiverkauf wieder gestartet und ab Montag (14.6) hat unsere 
Schulmensa wieder geöffnet. Ebenfalls in dieser Woche gibt es auch wieder für alle 
Sportunterricht. Dieser findet in den Klassenstufen 5-10, um eine weitere 
„Vermischungsmöglichkeit von Klassen“ zu verhindern, im Klassenverband bis zu den 
Sommerferien statt.  
 
In dieser 9. Elterninformation habe ich einige weitere, aktuelle Themen für Sie 
zusammengefasst, dennoch ist der Brief rekordverdächtig lang: 
 
 
 

1. Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 
 
Aktuell ist der Besuch des Präsenzunterrichts weiterhin von der Teilnahme an der 
zweimal wöchentlich an der Schule stattfindenden Schnelltests sowie der Einhaltung 
der Maskenpflicht abhängig. Es ist weiterhin das Tragen einer medizinischen Maske 
(OP, KN 95, FFP2 vorgeschrieben! Diese Regelungen sind staatliche Vorgaben!  
Für die nächste Woche sind im Bereich „Maskenpflicht“ von der Landesregierung 
weitere Erleichterungen in Aussicht gestellt:  



 
Ferner würde dann auch gelten: Keine Maskenpflicht im Freien. Die Testpflicht als 
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht würde weiterhin bestehen. 
 
  

2. Testbescheinigung 
 
Auf Wunsch erhalten Schülerinnen und Schüler ihr Testergebnis von der für ihre 
Schnelltestung zuständigen Lehrkraft bescheinigt. Ab der kommenden Woche gibt es 
dafür ein Formular, das bequem auf einer Seite alle absolvierten Schnelltests 
dokumentiert. 
Ferner gibt es für die Schülerinnen und Schüler eine „Testbelohnung“ von der Stadt 
Rottenburg in Form eines kostenlosen Freibadeintritts nach jeweils 5 Tests. Wir teilen 
Schülerinnen und Schülern am Ende der nächsten Woche (wenn die 5 Tests erreicht 
wurden) eine entsprechende Bescheinigung aus. 
 
 

3. Klausuren und Klassenarbeiten 
 
Zur schulischen Normalität gehören, manche Schülerinnen und Schüler würden 
vielleicht „leider“ sagen, auch Klassenarbeiten. 
In der Kursstufe ist eine schriftliche Leistungsmessung pro Fach und Halbjahr 
vorgeschrieben. In 5-10 gilt diese Pflicht nur für die Hauptfächer. In den Nebenfächern 
entscheidet die jeweilige Lehrkraft aus pädagogischen Gründen heraus, ob und in 
welchem Umfang eine Klassenarbeit nötig ist. Mögliche Vorteile von Klassenarbeiten 
aus Schüler- und Elternsicht wären z.B. eine Rückmeldung über den aktuellen 
Leistungsstand, eine Belohnungsmöglichkeit für den Einsatz im Fernlernen sowie eine 
Chance zur Verbesserung der Endnote. 
 

4. 2020/21 – ein „völlig verlorenes Schuljahr“? 
 
Meiner Meinung nach grundsätzlich eher nicht. Bei allen Einschränkungen im 
Schulbetrieb lassen sich durchaus einige Argumente anführen, die die These vom 
„völlig verlorenen Jahr“ relativieren können: 

- Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich z.B. in den Bereichen 
„Eigenständigkeit“ und „mediale Kompetenz“ stärker entwickelt, als das im 
„Normalbetrieb“ der Fall gewesen wäre. 

- Es gab kaum Unterrichtsausfälle, da es u.a. keine außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen gab und weniger Lehrerfortbildungen. 

- Das Fernlernen fand in der Regel nach Stundenplan und im Rahmen einer 
Videokonferenz statt. 

- Es gab regelmäßige Rückmeldungen und betreuende Telefonate durch die 
Lehrkräfte. 



- Große Unterstützung des Fernlernens durch die Eltern und gelungene 
Kooperation zwischen Schule und Elternhaus. 

 
Selbstverständlich stellte die monatelange Schulschließung eine besondere 
Belastung, deutschlandweit, für alle Schülerinnen und Schüler da. Ich denke jedoch, 
dass wir uns am PKG, als Schulgemeinschaft, gemeinsam und gut diesen 
außerordentlichen Herausforderungen gestellt haben.  
 

5. Aufholmöglichkeiten im laufenden Schuljahr 
 
Wichtige fachliche Grundlagen werden bereits seit Start des Wechselunterrichts in 
Präsenz wiederholt und geübt. Es gibt jedoch auch weitere schulinterne 
Maßnahmen: 

- Es findet seit dieser Woche verstärkt Teamteaching statt. Das bedeutet, dass 
während des normalen Unterrichts eine zweite Fachlehrkraft die 
Hauptfachlehrer unterstützt, z.B. um mit einem Teil der Klasse Lernrückstände 
aufzuholen (erklären, üben). Dazu hat das PKG alle möglichen Reserven 
mobilisiert: Es stehen pro Woche insgesamt 23 Lehrerstunden für 
Teamteaching in den Klassen 5-10 zur Verfügung. Fast ein ganzes 
Lehrerdeputat! 

- Förderunterricht und Hausaufgabenbetreuung in der Mittagspause durch 
Schülermentoren sind ebenfalls wieder angelaufen. Hierzu können bei 
Interesse gerne weitere Schülerinnen und Schüler angemeldet werden (siehe 
Anlage 1). 

- Die lange Zeit der Schulschließung bewirkte jedoch nicht nur fachliche 
Rückstände bei einigen Schülerinnen und Schülern, es traten auch sozial-
emotionale Defizite auf. Um letztere zu kompensieren, werden die 
verbleibenden Klassenlehrerstunden genutzt. Unsere Schulsozialarbeiterin, 
Frau Klinghammer, unterstützt hierbei die Klassenlehrkräfte. Zusätzlich steht 
während des mündlichen Abiturs Zeit für erlebnispädagogische 
Tage/Exkursionen zur Verfügung: Am 15.7 für die Klassen 5-11 sowie am 16.7 
für die Klassen 5-7. Insgesamt sollen durch diese Aktivitäten die 
Klassengemeinschaft und das soziale Miteinander gestärkt werden. 

 
6. Aufholen von Lernrückständen in den Sommerferien und im neuen 

Schuljahr 2021/22  
 
In den letzten beiden Ferienwochen gibt es wieder das Angebot der „Lernbrücken“. 
Die Schülerinnen und Schüler haben insgesamt die Möglichkeit, in den Hauptfächern 
Materialien („Reader“) unter Aufsicht zu bearbeiten, also es findet kein „klassischer 
Unterricht“ im Klassenverband statt. (Siehe Anlage 2). Schülerinnen und Schüler 
werden „nominiert“ (von ihren Fachlehren), bei freien Kapazitäten können auch 
freiwillige, zusätzliche Schülerinnen und Schüler in dieses Landesprogramm 
aufgenommen werden.  
Das PKG wird sich selbstverständlich bemühen, dieses Programm gewinnbringend zu 
organisieren und fortzuführen. 
Sie als Eltern sollten jedoch grundsätzlich abwägen, ob Sie nicht verstärkt auf 
zusätzliche, unterrichtsbegleitende Angebote im laufenden Schuljahr (s.o.) sowie im 
kommenden Schuljahr (s.u.) setzen und ob Sie als Familie, im Besonderen Ihre Kinder, 
Erholung und schulischen Abstand benötigen. 
Eine Anmeldung ist nur für beide Wochen möglich!  



  
Im kommenden Schuljahr gehen wir davon aus, dass es eine intensive 
Wiederholungsphase zu Schuljahresbeginn geben wird sowie eine 
Anpassung/Reduktion der Bildungsplanvorgaben. Ferner ist (aus Bundesmitteln) ein 
Programm namens „Rückenwind“ angekündigt, das 2 Schuljahre lang Lernrückstände 
aufholen und individuelle Förderung schwächerer Schüler ermöglichen soll. 
 
 

7. Freiwillige Wiederholung 
 
Bei Nichtversetzung einer Schülerin und eines Schülers (betrifft am PKG in der Regel 
eine einstellige Anzahl an Kindern jährlich) besteht natürlich die Möglichkeit, am PKG 
in einer guten Klasse zu wiederholen.  
Versetzte Kinder können theoretisch auch freiwillig wiederholen. Das 
Kultusministerium hat dazu geregelt (Corona-Pandemie-Verordnung für das Schuljahr 
2020/21): 
„Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse im Schuljahr 2020/2021 oder im Schuljahr 
2021/2022 gilt nicht als Wiederholung wegen Nichtversetzung der Klasse, die zuvor 
erfolgreich besucht worden ist. Versetzungsentscheidungen bleiben auch dann 
erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse keine Versetzung erfolgt. Die 
Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer Klasse bleibt unberührt.“ 
Ein solches Vorhaben kann in wenigen Einzelfällen sinnvoll sein, sollte aber unbedingt 
mit der Klassenlehrkraft besprochen werden. 
 
 

8. Termine zum Schuljahresende 
Die feierliche Ausgabe der Abiturzeugnisse findet Mittwoch, den 21.7, statt. Wir 
planen eine „Open-Air-Veranstaltung“ für die Abiturientinnen und Abiturienten sowie 
ihre Angehörigen.  
 
Die Aufnahme der neuen 5. Klassen findet am Freitag, 23.7 sowie Montag, 26.7, 
statt. Wir nehmen das erste Mal in der Geschichte des PKGs 4 Klassen auf.  
 

9. Sonstiges  
Bitte der Sportfachschaft: „Viele Schulen haben einen kleinen Fundus an Spikes (für 
die Leichtathletik); das PKG würde sich freuen, wenn wir so etwas auch einrichten 
könnten. Dies wäre dann v.a. für Jugend trainiert Wettkämpfe und Abiturienten 
gedacht. Falls es also irgendwo Spikes gibt, die nicht mehr benötigt werden, würden 
wir uns sehr freuen.“ 
Bitte beachten Sie.  
 
Bei Fragen oder Rückmeldungen zu schulischen Belangen können Sie sich sehr gerne 
direkt an mich wenden! 
Schulpflicht auch die letzten drei Schultage. 

 
Ihnen sowie Ihren Familien weiterhin alles Gute, vielen Dank für Ihre Unterstützung 
unserer pädagogischen Arbeit, mit den besten Grüßen aus dem PKG. 
 
Andreas Gathmann 
Schulleiter 
 



 
 
Anlage 1 Aufholmöglichkeiten am PKG im laufenden Schuljahr (vgl. 5., s.o.) 
An die Eltern unserer Schülerschaft  
Im Juni 2021  
 

Zurück in der Schule – was nun? 
Abfedern coronabedingter Folgen 
Liebe Familien, 
in den letzten Wochen dieses außergewöhnlichen Schuljahres möchten wir als 
Schule verschiedene Angebote machen, um Ihre Kinder wieder an ein wenig 
Normalität im Schulalltag zu gewöhnen, die Klassengemeinschaft aufzufrischen und 
Lernrückstände zu ermitteln und aufzuholen. 
 

1. Schule miteinander 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden gemeinsam mit Ihren Kindern 
überlegen, mit welchen Projekten und Ideen sie von der Vereinzelung im 
Homeschooling in ein gelingendes Miteinander zurückfinden. Erlebnispädagogische 
Ansätze und das Engagement der Schulsozialarbeit können hierbei eine besondere 
Rolle spielen. Die Umsetzung erfolgt z.B. an den erlebnispädagogischen Tagen (15 
und 16.7). 

 

2. Aufholen von Lernrückständen 

Auch dieses Vorhaben wird einen sehr langen Atem benötigen. Wir möchten jedoch 
nicht bis zum neuen Schuljahr warten, um die Kinder aufzufangen, die sich mit den 
herausfordernden Bedingungen des Unterrichts unter Pandemiebedingungen 
schwergetan haben, sich nicht mehr gut motivieren können oder gar abgehängt 
fühlen.  
Die Lehrkräfte der Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch und zweite Fremdsprache 
haben alle Schüler*innen erfasst, die in ihrem Fach Lernrückstände haben. Sie 
werden sich mit Fachlehrkräften und Mentoren (älteren Schüler*innen) kurzschließen 
und den jeweiligen Bedarf rückmelden. Während der Mittagspause und/oder an 
einem zusätzlichen Nachmittag (bei Bedarf) sollen in Kleingruppen fach- und 
klassenstufenweise Defizite angegangen werden.  
 

3. Vorgehen 

Es können gerne auch interessierte Schülerinnen und Schüler in das Programm 
aufgenommen werden, die nicht von der Klassen- oder Fachlehrkraft angesprochen 
wurden. Melden Sie bei Interesse sich beim Klassenlehrer oder über schule@pkg-
rottenburg.de zurück mit dem nachfolgenden Rückmeldebogen: 
 
 
Wir freuen uns sehr, unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule zu 
haben! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Gathmann 
Schulleiter 
 

mailto:schule@pkg-rottenburg.de
mailto:schule@pkg-rottenburg.de


 
 

Rückmeldebogen 
 
Name des Kindes ________________ 
 
Gewünschtes Fach/gewünschte Fächer, die gefördert werden sollen: 
________________________ 
 
Zeitfenster, an dem das Kind Lernrückstände am PKG aufholen kann: 
 
Mittagspause (13.15-14.00 Uhr) an folgenden Wochentage: __________________ 
 
Nachmittagszeiträume (14.15-15.15), sind an folgenden Wochentagen möglich: 
____________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anlage 2 Lernbrücken („nominierte“ Schülerinnen und Schüler werden direkt 
angeschrieben, freiwillige Interessenten können dieses Formular nutzen) 
 
An  
die Eltern 
 
 
Lern- und Förderprogramm „Lernbrücke“ in den Sommerferien 2021 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

unsere Schule wird sich in den kommenden Sommerferien am landesweiten Lern- 

und Förderprogramm „Lernbrücken“ beteiligen. Durch die pandemiebedingten  

(Teil-)Schulschließungen konnten viele unserer Schülerinnen und Schüler nur von zu 

Hause lernen und haben Nachholbedarf, um die entstandenen Lernlücken zu 

schließen. 

 

Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern auch in der unterrichtsfreien Zeit 

die Gelegenheit geben, Unterrichtsstoff nachzuholen, Lerninhalte zu vertiefen und 

gezielt an Lernschwierigkeiten zu arbeiten. Damit wollen wir Ihrem und weiteren 

Kindern die Möglichkeit geben, den Anschluss an das kommende Schuljahr 

2021/2022 zu verbessern und gut vorbereitet und motiviert in das neue Schuljahr zu 

starten. Die Teilnahme an der „Lernbrücke“ ist für Ihr Kind kostenfrei. 

Die „Lernbrücken“ finden vormittags in den letzten beiden Wochen der Sommerferien 

(vom 30. August bis 10. September 2021) statt. 

Ihrem Kind wird die Teilnahme an den „Lernbrücken“ empfohlen. Ich würde mich 

freuen, wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn unser Angebot wahrnimmt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Schulleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rückgabe an die Schule bitte bis spätestens zum 25. Juni 2021 
 

Unsere Tochter / unser Sohn 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
Name, Klasse 

 

wird in der Zeit  

 

vom __________________*     bis zum _______________________* 

 

von jeweils __________*   bis __________* Uhr. 

*Angaben von der Schule auszufüllen 

 
an dem Programm „Lernbrücken“ teilnehmen.  

 
Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


