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        5. Februar 2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 

nun gehen wir auf die Fasnetsferien zu und unser Gymnasium ist immer noch 
geschlossen. Und wenn ich ehrlich bin, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir 
nach den Fasnetsferien schnell wieder in irgendeine Form von Präsenzunterricht 

kommen werden. 
 

Glücklicherweise können wir wenigstens den Abiturienten seit dem 01. Februar 
wieder Präsenzunterricht anbieten, wenn auch in eingeschränkter Form: Die 
Schüler*innen der K2 werden im Wesentlichen in den Fächern der schriftlichen 

Prüfung unterrichtet sowie in Grundkursen, in denen viele Schüler*innen im Juli 
in die mündlichen Prüfungen gehen werden. Das Ziel, das wir damit verfolgen, ist 

es, für die Abiturienten Unterricht am Vormittag so anzubieten, dass möglichst 
wenig Hohlstunden vorhanden sind. Das macht den Unterricht für die K2 effizient 
und erleichtert uns die Kontrolle über den Aufenthalt der Schüler*innen im Haus. 

Dies hat in Einzelfällen Auswirkungen auf den Fernunterricht in anderen Klassen, 
führt dazu, dass Videokonferenzen verschoben oder durch selbständiges Lernen 

mit Aufgaben ersetzt werden müssen. Diese Unannehmlichkeiten lassen sich im 
Augenblick nicht umgehen, denn die Prüfungsvorbereitung für die Abiturienten 

hat absoluten Vorrang. Das ist schon aus Gründen der Chancengleichheit 
unabdingbar. Und jedes Elternteil mit Kindern bei uns an der Schule würde das 
für sein Kind ja auch wollen, wenn es im Abitur stecken würde. 

 
Da man sich insgesamt auf eine längere Phase des Fernlernens einstellen muss, 

hat das Ministerium bestimmte Grundsätze, die für diese Art des Arbeitens 
gelten, präzisiert: 
 

Was die schriftlichen Leistungsmessungen in Klassenstufe 5- 12 angeht, so 
wurde die Mindestanzahl der zu erbringenden schriftlichen Leistungen für das 

laufende Schuljahr genauso wie im letzten Schuljahr aufgehoben. Dies bedeutet, 
dass in den Kernfächern keine vier Klassenarbeiten geschrieben werden müssen, 
für die Nebenfächer ist die schriftliche Leistungsmessung sowieso nicht 

verpflichtend vorgeschrieben. Genauso sind  zwei Klausuren in den 
Leistungsfächern der Kursstufe in diesem Schuljahr nicht verpflichtend. Für die 

Kursstufe gilt, dass in jedem unterrichteten Fach mindestens eine schriftliche 
Leistungsmessung vorliegen muss, sowohl in den Leistungs- wie in den 
Grundkursen. 

 
Für die Erteilung mündlicher Noten kann der Fernunterricht selbstverständlich 

herangezogen werden. Es ist auch möglich, zu einer schriftlich gestellten Aufgabe 
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einen mündlichen Bericht eines Schülers etwa im Rahmen einer Videokonferenz 

einzufordern. Eingeforderte Leistungen im Rahmen des Fernunterrichts, die von 
Schüler*innen nicht erbracht werden, gelten als Leistungsverweigerung und 

können entsprechend negativ bewertet werden. Anderseits sollten aber auch 
besondere Leistungen besonders positiv bewertet werden. 
Es ist auch möglich, für die Phasen des Fernunterrichts die Gewichtung der 

Notengebung, etwa in Hinblick auf eine stärkere Gewichtung der mündlichen 
Mitarbeit, zu ändern. Dies muss im Sinn des Transparenzerlasses aber 

hinreichend von der Lehrkraft kommuniziert werden. 
 
Noten bekannt zu geben, ist in Zeiten des Fernunterrichts ebenso nicht einfach, 

genauso wie die Rückgabe von Klassenarbeiten. Noten können telefonisch 
übermittelt werden oder im privaten Chat auf Big Blue Button, ebenso wie in 

Break- Out – Räumen auf BBB. Was die Rückgabe von Klassenarbeiten 
anbelangt, so können diese in Ausnahmefällen in der Schule hinterlegt werden. 
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen und Zeugnisse ist nicht an die 

vorherige Rückgabe der Klassenarbeiten gebunden, Klassenarbeiten können auch 
danach zurückgegeben werden, da evtl. Widersprüche oder Beschwerden 

ebenfalls noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich sind.  
 
All diese Regelungen machen deutlich, dass dem Fernunterricht in diesem 

Schuljahr eine höhere Bedeutung zukommt als im vergangenen Jahr, als wir ja 
praktisch Hals über Kopf mit der Schließung der Schule konfrontiert wurden. Die 

Rückmeldungen der Elternbeiräte, um die ich in der letzten Woche gebeten habe, 
zeigen auch, dass in den Fernunterricht mehr Routine und Verlässlichkeit 

hineingekommen ist. Viele unserer Schüler*innen haben sich gut auf die 
herausfordernden Bedingungen eingestellt und liefern ziemlich zuverlässig ihre 
Aufgaben ab, was zeigt, dass sie das Lernen von zu Hause ernst nehmen und 

genügend Selbständigkeit entwickelt haben, um auch mit „Betreuung aus der 
Ferne“ sich den wesentlichen Stoff aneignen zu können. Dennoch bitte ich Sie, 

sehr geehrte Eltern, dass Sie uns an der Schule unterstützen, indem Sie 
Interesse zeigen an dem, was Ihre Kinder zu Hause tun, dass Sie sich ab und zu 
zeigen lassen, was gearbeitet wurde und welche Aufgaben erledigt wurden oder 

was noch aussteht. Und verstehen Sie es nicht als Angriff, wenn Klassenlehrer 
oder Fachlehrer sich bei Ihnen melden, um nachzufragen, wo das Kind steht oder 

weshalb es z.B. in Videokonferenzen nicht oder schlecht erreichbar ist. Mir ist 
bewusst, dass Homeschooling, insbesondere noch kombiniert mit Homeoffice der 
Eltern, ein Spagat ist, der kaum zu bewältigen ist, und natürlich braucht man, 

wenn es zu Hause eh schon kompliziert ist, am allerwenigsten noch jemanden, 
der einem eine zusätzliche Aufgabe aufbürdet wie etwa die Kontrolle des 

pubertierenden Sprösslings. Und dennoch: Wir wollen, wenn es nur irgend 
möglich ist, kein Kind verlieren und dafür benötigen wir Ihre Mithilfe!  
 

Ich möchte Sie auch nochmals auffordern, dass Sie sich bei technischen 
Problemen mit dem Fernunterricht umgehend mit der Schule in Verbindung 

setzen. Es gelingt uns sicher gemeinsam für jeden Einzelfall eine Lösung zu 
finden: Denn unzureichende technische Ausstattung oder unzureichende 
Internetanbindung sind kein akzeptabler Grund für das Nichterledigen von 

Aufgaben oder fehlende Präsenz bei Videokonferenzen. 
 

 
Am Staufer – Gymnasium fand die Notenkonferenz für die Kursstufe 1 am 
Montag, 01.02.2021, statt. In der Zeit vom 08. – 11. Februar können die 



Zeugnisse  der K1 auf dem Sekretariat abgeholt werden. Halbjahreskonferenzen 

für die Schüler*innen  der Klassenstufen 5-10 sind am 17.02. und 18.02.2021. 
Danach erhält jede Klasse zwischen dem 22. Februar und 26. Februar einen  Tag, 

an dem die Halbjahresinformation abgeholt werden kann. Dieser Termin wird von 
den Klassenlehrern rechtzeitig kommuniziert. 
 

Wir verzichten in diesem Jahr auf den traditionellen Elternsprechtag und bitten 

Sie deshalb als Eltern, dass Sie selbst Kontakt aufnehmen zu den Klassenlehrern 

und Fachlehrern Ihrer Kinder. Gern können Sie sich mit einer Kontaktanfrage an  

das Sekretariat wenden, wir leiten dies dann an die betreffenden Kollegen weiter. 

Bei Schüler*innen, deren Versetzung bereits im Halbjahr  gefährdet erscheint 

oder deren Lernverhalten als problematisch wahrgenommen wird, werden 

Klassenleitungsteam und Fachlehrkräfte auf die Eltern zugehen und Kontakt 

aufnehmen. 

Liebe Eltern, 

das sind im Augenblick sehr herausfordernde Zeiten für uns alle. Ich selbst 

empfinde die Situation momentan als weitaus anstrengender als im Frühjahr, vor 

allem auch deshalb, weil gar nicht absehbar ist, ob und wann wir aus dem 

Fernunterricht wieder in Präsenz zurückkehren können. Ich kann auch die Sorgen 

vieler Eltern um den Bildungsfortschritt Ihrer Kinder verstehen. Allerdings 

möchte ich Sie dahingehend beruhigen, dass das ja kein individuelles Problem 

ist, sondern -  überspitzt formuliert -  das Thema einer ganzen Generation. 

Es bleibt uns nur, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche zu schauen, den Kontakt 

zu halten und, so gut es geht, auf vieles mit Humor zu reagieren. 

Ich grüße Sie sehr herzlich aus einer etwas vereinsamten Schule! 

 

Anette Ebinger 

Schulleiterin 

 


