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28.01.21
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

eine anstrengende Zeit liegt seit den Weihnachtsferien hinter uns allen und leider geht es vorerst auch so
weiter.
Heute wurde nun entschieden, dass die Schule noch bis zum 14.02.21 geschlossen bleibt. Auch wenn
wir alle sehnsüchtig den normalen Schulalltag vermissen-das ist sicher angesichts der Lage die richtige
Entscheidung.
Mit dieser Entscheidung kann ich nun auch einige drängende Fragen angehen:
Die Grundschule:
Die Klasse G4 bekommt ihre Grundschulempfehlung zusammen mit der Halbjahresinformation am
Montag, den 01.02.21 zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr in Rhina. Die Klasse 3 bekommt hier ebenfalls
ihre Halbjahresinformation.
Die Materialausgabe für die Klassen 1, 2, 3 und 4 findet ebenfalls am Montag, den 01.02.21 zwischen
08:00 Uhr und 10:00 Uhr in Rhina statt. Das Material kann auch über Moodle ausgedruckt werden. Die
Aufgaben können am Freitag den 05.02.21 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr abgegeben werden.
Am Montag, den 08.02.21 gibt es erneut die Materialausgabe für alle Klassen zwischen 08:00 Uhr und
10:00 Uhr in Rhina.
Es freut mich sehr, dass die Fasnachtszünfte für alle Grundschulkinder eine Überraschung in Form einer
„Tüte Fasnacht“ vorbereitet haben. Diese wird den Kindern von den Lehrkräften am 08.02.21 mit dem
Material mitgegeben.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule geben sich unheimlich viel Mühe, die Kleinsten im
Fernlernunterricht gut zu betreuen. Dass Sie als Eltern das zu schätzen wissen, erfahre ich in vielen
Einzelgesprächen.
Wir wissen, dass es für unsere Grundschüler unheimlich schwierig ist, nicht in ihrer gewohnten
Umgebung zu sein. Sie vermissen ihre Klassenkameraden, die gemeinsamen Pausen, ihre Lehrerinnen
und Lehrer und selbst das Klassenzimmer. Das macht sie traurig und manchmal wütend. Viele Eltern
berichten davon, dass die Situation für die ganze Familie sehr anstrengend ist. Manchmal hilft es schon
ein wenig zu wissen, dass es ja allen so geht.

Die Sekundarstufe
Die Zeugnisausgabe:
Die Klassenlehrkräfte werden ihrer Klasse einen Termin mitteilen, an dem die Schülerinnen und Schüler
das Zeugnis in der Schule abholen können. Die Schulleitung koordiniert die Termine, damit nicht
mehrere Klassen gleichzeitig an einem Ort zusammenkommen. So wird beispielsweise eine Lehrkraft am
05.02.21 ab 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr im Musiksaal die Zeugnisse ausgeben. Die Schülerinnen und
Schüler werden in Kleingruppen einbestellt und haben so auch die Möglichkeit, ein kurzes privates
Gespräch mit der Klassenlehrkraft zu führen. Bis zum 10.02.21 werden alle Zeugnisse (Abschlussklassen)
bzw. Halbjahresinformationen ausgegeben sein.
Der Fernunterricht:
Wir arbeiten über Moodle und nutzen den Messenger. In Moodle integriert ist das Videotool BBB. Die
Server gehören zu BelWü und sind datenschutzkonform und sicher.
Immer wieder hört man nun in den Nachrichten von sehr unangenehmen Angriffen auf
Videokonferenzen, die über nicht sichere Verbindungen laufen.
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass Tools wie „Teams“ etc. sehr viel einfacher zu handhaben wären.
Sicher und erlaubt sind sie nicht. Es gibt lediglich ein Pilotprojekt in den Beruflichen Schulen.
Moodle bietet verschiedene Anwendungen, die den Unterricht sehr viel lebendiger machen, als das
beispielsweise über die Homepage letztes Jahr im März möglich war.
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Nathalie Doniat, die als Moodle-Beauftragte unserer
Schule eine großartige und aufwendige Arbeit leistet.
Wir haben für die Grundschule Convertibles und für die Sekundarstufe Tablets als Leihgeräte zur
Verfügung gestellt. Es sind noch wenige Geräte erhältlich.
An dieser Stelle möchte ich mich gern auch sehr bei Philipp Laubis bedanken, der sich immer wieder im
IT-Bereich enorm engagiert. So bei der Bereitstellung der Convertibles, bei der Unterstützung von
Kolleginnen und Kollegen und einzelner Schülerinnen und Schüler.
Prüfungen:
Aktuell haben wir keine Information, ob es inhaltliche oder terminliche Änderungen bei den
Abschlussprüfungen geben soll. Grundsätzlich sind die Abschlussprüfungen bereits im Sommer vier
Wochen nach hinten geschoben worden und können (sofern die Sommerferien so stehen bleiben) nicht
mehr rutschen.
Bald stehen die ersten Prüfungselemente an. Wir werden in der nächsten Woche beginnen, die
Kommunikationsprüfung in Kleingruppen in der Schule vorzubereiten. Selbstverständlich werden wir
dabei jede mögliche Hygienemaßnahme beachten. Abschlussschüler dürfen dafür in die Schule geholt
werden. Wichtig ist aber, dass niemand dazu verpflichtet ist. Es besteht Schulpflicht aber keine
Präsenzpflicht.
Die Lehrkräfte werden wegen der Termine auf Ihre Kinder/auf Euch zukommen.
Allgemeine Informationen:
Nach der ersten Woche des Fernlernunterrichts habe ich eine Umfrage bei den Lehrkräften gemacht.
Insgesamt scheint das Arbeiten zu funktionieren und es gibt nur einzelne Schülerinnen und Schüler, die
„abtauchen“. Hier sind wir sehr hinterher und falls sie sich in den Klassen 1-7 befinden, haben wir diese
auch in unsere Notgruppen geholt. Aktuell befinden sich hier 13 Schülerinnen und Schüler. Frau Matt,
unsere Pädagogische Assistentin, hat sich bereit erklärt, täglich anwesend zu sein. Auch unser
Schulsozialarbeiter Sebastian Holle ist, sofern er keine anderen Termine hat, anwesend. Beiden gilt mein

großer Dank. Ebenfalls möchte ich mich bei den Sportlehrkräften bedanken, die fachlich bedingt ja keine
Korrekturen haben und darum die Notgruppen betreuen.
Nach wie vor nehmen wir Kinder in der Notgruppe auf, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit
haben.
In den Zeugniskonferenzen, die diese Woche stattfanden, konnte ich mir nach drei Wochen des
Fernlernunterrichts ebenfalls wieder Rückmeldungen einholen. Die Lehrkräfte sind überwiegend sehr
zufrieden. Es gibt sogar Schülerinnen und Schüler, die sich im Fernlernunterricht deutlich verbessert
haben. Ihnen liegt es nicht, Beiträge vor der Klasse zu bringen. Bei den Abgaben wird nun deutlicher, wie
gut sie mitarbeiten und mitdenken. An dieser Stelle also ein großes Lob an unsere Schülerinnen und
Schüler / an Euch! Bleibt fleißig und tapfer-es kommen wieder bessere Zeiten.
Klar ist auch, dass die Lehrkräfte aktuell hoch belastet sind. Viele von uns haben ebenfalls ihre Kinder im
Homeschooling/spielend neben sich sitzen und versuchen alles unter einen Hut zu bringen. Die Arbeit hat
sich nach Einschätzung der Lehrerinnen und Lehrer verdoppelt. Das liegt an der aufwendigeren
Unterrichtsvorbereitung, dem technischen Support für Schülerinnen und Schüler, an der aufwendigeren
Kommunikation (kein Zusammenstehen mehrerer Kollegen im Lehrerzimmer mit schnellem Austausch
sondern Mails, unzählige Anrufe, Videokonferenzen …). Die Lehrerinnen und Lehrer sind von 07:30 Uhr
bis 17:00 Uhr gern für Sie da. Danach stehen wir in regem Austausch, um Termine zu koordinieren,
Absprachen zu treffen oder Informationen weiter zu geben. Darum sehen Sie manchmal, dass eine
Lehrkraft aktiv ist und Sie bekommen trotzdem keine direkte Antwort. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Der Fernlernunterricht hatte in Bezug auf die Sanierung auch eine positive Seite. Wir konnten den
Abbruch im Neubau komplett ohne Störungen für den Unterricht durchführen. Da keine Rücksicht
genommen werden musste, liegen wir aktuell drei Wochen vor dem Zeitplan.

Neubau Ebene 2 mit Blick Richtung Küche

Mittlerweile sind auch die Böden entfernt und abgeschliffen. Zeitnah starten wir mit dem Aufbau. Sie
finden aktuelle Fotos der Sanierung wie immer auf unserer Homepage.

Der Schüler-Eltern-Sprechtag wird online stattfinden. Sie erhalten noch genauere Informationen.
Zum Abschluss möchte ich mich noch einmal ganz ausdrücklich bei meinen engsten Mitarbeitern in der
Verwaltung bedanken. Frau Hofmann (unsere Schulsekretärin), unser Konrektor Herr Zoller-Wunderlich
und Herr Eschbach als kommissarischer Konrektor unterstützen mich mit viel Engagement und Kraft in
dieser schwierigen Zeit. Beide Hausmeister, Herr Pierl und Herr Frei, leisten in Bezug auf die Sanierung
eine hervorragende Arbeit. Es ist uns allen ein Anliegen, Ihren Kindern / Euch eine richtig gute Schule zu
bieten.
Wenn wir alle an einem Strang ziehen, uns gegenseitig unterstützen und Mut machen, aufeinander achten
und Verständnis haben, dann kommen wir gemeinsam gut durch diese harte Zeit.

Beste Grüße

Janine Regel-Zachmann, Rektorin

