
 

 

Mittwoch, den 20.05.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am heutigen Tage hat der Haupttermin des Abiturs 2020 begonnen und ich bin sehr froh, dass wir 

trotz der Unwägbarkeiten der gegenwärtigen Situation diese Wegmarke unbeschadet erreicht haben. 

Jetzt hoffen wir alle zusammen, dass wir in der kommenden Woche das schriftliche Abitur für unse-

re 13er in trockene Tücher bringen. Dann wäre viel erreicht. Aber wir dürfen natürlich die Klassen 

nicht vergessen, die seit dem 13.März nicht mehr in den Genuss von Präsenzunterricht gekommen 

sind. Die Kultusministerin hat in einem weiteren Schreiben an die Eltern den Wiederbeginn des 

Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien genauer umrissen. Dieses Schreiben habe ich Ihnen hier 

beigefügt und es wird auch auf unserer Homepage dokumentiert.  

In diesem Elternbrief möchte ich Ihnen nun die konkreten Planungen der Schulleitung für das 

Schlossgymnasium erläutern. 

 

Für unsere Schule mit Internat und ohne Klasse 5 und 6 haben wir uns für eine leichte Abwandlung 

des im Ministerbrief skizzierten Konzepts entschieden. Wir haben vorgesehen, dass Präsenzunter-

richt für folgende Klassenstufen wie folgt stattfindet: 

 

- Klasse 7, 8 und 9 vom 15.-26.6. (zwei Wochen) und vom 13.-17.7.2020 (eine Woche) 

- Klasse 10 und 11 vom 29.6.-10.7. (zwei Wochen) und vom 20.-24.7.2020 (eine Woche) 

- Der Schulsamstag am 25.7. entfällt, dafür ist bis zum Mittwoch, 29. Juli Unterricht. Die 

letzten drei Tage incl. Zeugnisausgabe vom 27.-29.7. werden noch genauer geplant. 

- Klasse 12 erhält Präsenzunterricht durchgehend bis zu den Sommerferien, annähernd im 

normalen Umfang, oft auch über die Mittagszeit hinweg. Daher sind hier feste Anmeldun-

gen zum Mittagessen an einzelnen Tagen möglich. 

- Klasse 13 erhält durchgehend bis zum 13.7. deutlich eingeschränkten Präsenzunterricht, der 

sich hauptsächlich auf die Vorbereitung der mündlichen Prüfung fokussiert und überwie-

gend am Nachmittag liegt. 

 

Der Unterricht für Klasse 7-11 wird in den angegebenen Zeiten an allen 5 Wochentagen mit 5 oder 

6 Unterrichtsstunden ausschließlich vormittags, hauptsächlich in den Kernfächern stattfinden. Eini-

ge Klassen müssen aufgrund der neuen Abstandsregeln geteilt oder aus ihrem Klassenzimmer in 

einen größeren Raum verlegt werden. Der entsprechende Sonderstundenplan folgt noch, genauso 

wie ein aktualisierter Hygieneplan, der natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 

7-11 Geltung hat, die in den Präsenzunterricht zurückkehren. 

Leider kann keinem externen Schüler in den Klassenstufen 7-11 ein Mittagessensangebot gemacht 

werden, da wir uns mit der eingeschränkten Kapazität des Speisesaals, die sich durch die neuen 

Abstandsvorgaben ergibt, auf die internen Schülerinnen und Schüler konzentrieren müssen. Daher 

brauchen Sie Zahlungen für das Mittagessen im Ganztagsschulbereich erst wieder zum 01. Septem-

ber 2020 zu leisten. 

Während des nun wieder anlaufenden Präsenzunterrichtes wird es auch nach einigen Tagen der 

Wiederholung wieder Leistungsnachweise geben, besonders in solchen Fächern, in denen im zwei-

ten Halbjahr noch kaum welche stattgefunden haben. Dies ist aber nicht der wichtigste pädagogi-

sche Zweck der letzten sechs Wochen des Schuljahres. Vielmehr wird es darum gehen, das Schul-

jahr mit einigen Wochen des planbaren Präsenzunterrichtes sinnvoll abzuschließen und ggf. Förder- 

und Wiederholungsbedarf für das kommende Schuljahr festzustellen. 

 



 

 

In den Zeiten, die nicht für den Präsenzunterricht ausgewiesen sind, gehen Aufgabenversand und 

Onlineunterricht für die entsprechende Klasse weiter. Dies könnte in der Phase der Abitur-

Zweitkorrektur zwischen dem 15. und 28.6. allerdings je nach Lehrkraft etwas eingeschränkt der 

Fall sein. Inzwischen steht uns aber mit Microsoft "Teams" eine kostenlose Software zur Verfü-

gung, die manche Abläufe erleichtern kann und auch datenschutzkonforme Videokonferenzen er-

möglicht. Ich stehe weiterhin für das Konzept des bei uns gemischten Fernlern-Unterrichts aus tra-

ditionellen Aufgaben, die am Schreibtisch zu erledigen sind, und Onlineunterricht, bei dem der Leh-

rer in einer Videokonferenz direkt am Computer ansprechbar ist und Sachverhalte auch erklären 

kann. Bisher war die Benutzung des Programms "Zoom" aus Gründen des Datenschutzes freiwillig, 

jetzt wird die Teilnahme an "Teams" für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend, sobald eine 

Lehrkraft dies für eine Klasse vorsieht. Die Details verschickt die entsprechende Lehrkraft. 

 

Einzelne Schülerinnen und Schülern der Klassen 10 und 11, die bisher vom Fernlern-Unterricht nur 

schwierig erreicht wurden oder die nur sehr eingeschränkt die Erledigung ihrer Aufgaben zurück-

gemeldet haben, werden wir vom 15.-26. Juni bei der Erledigung ihrer Aufgaben vormittags an der 

Schule beaufsichtigen (dies ist kein Unterricht!). Die entsprechenden Eltern werden einzeln ange-

schrieben. Dieses Format ist für die dafür ausgewählten Schülerinnen und Schüler verpflichtend, es 

sei denn, Sie als Eltern können gute Gründe geltend machen, warum Ihre Kinder weder an der Auf-

gabenbearbeitung zu Hause teilnehmen noch an die Schule kommen können. Sollten Sie nicht ange-

schrieben werden und dennoch der Meinung sein, ihr Kind müsste dringend bei uns unter Aufsicht 

die Aufgaben machen, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  

Für einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9 wird es in Absprache mit den Klassenleh-

rern ein ähnliches Format in der Zeit vom 29.6.-10. Juli geben.  

 

Ein Dankeschön ergeht an die Eltern der Klassenstufe 7, die durch Ihren Einsatz zu Hause eine 

Notbetreuung am Schlossgymnasium unnötig gemacht haben.  

Allen Eltern möchte ich ein sehr großes Dankeschön aussprechen, dass Sie in den vergangenen 

Wochen einen Teil des Bildungsauftrages übernommen und geduldig den Aufgabenversand und 

den Onlineunterricht von zu Hause aus betreut haben. In der Form, wie es erfolgt ist, war das nicht 

selbstverständlich und es hat sicherlich hier und da Ihre Nerven ziemlich belastet, denn nicht alles 

funktioniert immer gleich reibungslos. Vielen Dank auch für Ihr überwiegend positives Feedback, 

aber auch für Ihre kritischen Anmerkungen und konstruktiven Ideen zur Verbesserung. Jetzt können 

wir zwischen Pfingsten und den Sommerferien zu ein bisschen mehr Normalität zurückkehren.  

 

Ich hoffe, wir werden auch diesen Schritt in einem guten Miteinander und mit unserem gerade jetzt 

sehr positiv wirkenden "Spirit of Semi" bewältigen.  

 

Ihnen allen jetzt ein angenehmes, sonniges, langes Wochenende! 

 

Ihr 

Johannes Smolka 

Schulleiter 


