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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klasseneltern,

mit diesem „Eltern-Info 2“ möchte ich Sie erneut über die aktuelle Entwicklung und unseren
Umgang damit informieren:

1. Unterrichtsausfall am Montag, 16.03.2020
Am späten Sonntagabend haben mich verschiedene besorgte Mails aus der Elternschaft
erreicht, in denen mir mitgeteilt wurde, dass es im Handballverein in Korntal inzwischen
eine positiv auf Corona getestete Person gibt und nun von einigen Kontakten zu
Schülerinnen und Schülern auszugehen ist. Die Teichwiesenschule hat daraufhin die
Schulschließung bereits für heute angekündigt. Da diese Kontakte auch zu Schülergruppen
unserer Schule bestehen, ohne dass wir die noch klar definieren könnten, haben wir uns
entschieden, heute keinen Unterricht mehr durchzuführen. Sehr dankbar sind wir für die
tatkräftige Unterstützung, die wir auch von Ihrer Seite erfahren haben, als es darum ging,
möglichst schnell die neue Information zu kommunizieren: Es kamen von rund 850
Schülerinnen und Schülern tatsächlich nur deutlich unter zwanzig heute Morgen zu Schule.
Der eigentliche Zweck dieses Tages, nämlich die Bereitstellung von Aufgaben zu
organisieren, bleibt von dieser Maßnahme unberührt. Wir haben am Vormittag diese Dinge
geklärt. Über die Ergebnisse informiere ich Sie in diesem Schreiben.
2. Organisation der Aufgaben-Bereitstellung
Wie gestern schon dargelegt, ist nicht unser Ziel, einfach nur Aufgaben in ausreichender
Menge für drei Wochen zur Verfügung zu stellen, sondern dies so zu organisieren, dass ein
tägliches regelmäßiges Arbeiten während der Unterrichtszeit möglich ist. Dieser „HomeUnterricht“ soll nun wie folgt ablaufen





Ab morgen erhalten die Schülerinnen und Schüler jeweils um 8:00 Uhr Aufgaben für
die Fächer, die sie an dem betreffenden Tag laut Stundenplan gehabt hätten.
Verbindlich ist die regelmäßige Verfügbarkeit der Aufgaben jeweils morgens ab
8:00; die Form der digitalen Bereitstellung organisieren die Fachlehrer mit ihren
Klassen je nach Fach und technischer Möglichkeit).
Die Erledigung der Aufgaben ist verpflichtend.
Die Form der Rückmeldung gestalten die Fachlehrer entsprechend dem
Aufgabentyp, dem Umfang etc.; so ist z.B. auch der spätere Versand einer
Musterlösung denkbar, eine „Sammelantwort“ auf gestellte Fragen etc.

Bitte unterstützen Sie uns, die nötige „Rhythmisierung“ zu erreichen, indem Sie auch
Ihrerseits Ihr Kind immer wieder einmal nach den Aufgaben fragen.
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3. Erreichbarkeit
Das Sekretariat ist während der Schulschließung täglich von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
telefonisch oder per Mail erreichbar.
4. Fahrten
Inzwischen ist durch das Kultusministerium verfügt, dass alle Fahrten in das In- und
Ausland bis Schuljahresende entfallen müssen. Die Stornokosten werden durch das Land
Baden-Württemberg erstattet. Die betroffenen Kollegen werden die Stornierung
umgehend in die Hand nehmen. Wie bei den bereits abgesagten Fahrten muss ich aber
vorsorglich darauf hinweisen, dass es angesichts der vielen betroffenen Schulen sicher
einige Zeit dauern wird, bis die Anträge bearbeitet sind.
Besonders betroffen sind hier die Schülerinnen und Schüler, die nun mit der
enttäuschenden Realität konfrontiert sind, auf Fahrten verzichten zu müssen, die sie
vorbereitet haben, für die sie manchen Kuchenverkauf organisiert haben und auf die sie
sich – kurz gesagt – schon lange gefreut haben. Auch die betroffenen Kollegen und ich
bedauern das sehr, zumal es unredlich wäre, jetzt irgendeine Form von „Ersatz“
anzubieten.
Entfallen wird in diesem Jahr in demselben Zusammenhang leider auch BOGY in Klasse 10.
5. Beratungslehrerinnen
Unsere Schülerinnen und Schüler erleben nun eine Situation, die nicht nur die jüngeren
verunsichert, vielleicht ängstigt und ihnen so manche Sorge bereitet. Während der
Schulschließung stehen daher unsere Beratungslehrerinnen , Frau Dr. Froese und Frau
Wackerow, ratsuchenden Schülern zur Verfügung. Ratsuchende wenden sich gerne per
Mail an die Beratungslehrerinnen (nachname@gymnasium-korntal.de) und werden dann
Rückmeldung erhalten.
6. Abitur
Nach dem jetzigen Informationsstand wird das Abitur nach dem geplanten Terminplan
stattfinden. Wir werden informieren, sobald wir hier weitere Nachrichten erhalten.
Frau Arcularius hat für die Abiturienten einen eigenen Mailverteiler eingerichtet, um mit
ihnen in regelmäßigem Kontakt zu bleiben.
7. Ausblick
Niemand hat Erfahrung mit einer Schulschließung mitten im laufenden Betrieb und es tun
sich noch etliche Fragen auf, die noch nicht beantwortet sind (z.B. Klassenarbeiten…). Ich
bin aber sicher, die Lösungen, die schließlich gefunden werden, werden so aussehen, dass
sie für die Schülerinnen und Schüler auch machbar sind.
Ich werde Sie weiterhin informieren, wenn es Neuigkeiten gibt.
Passen Sie auf sich auf – mit freundlichen Grüßen
Chr. Brechtelsbauer
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