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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

 

zunächst hoffen wir sehr, dass es Ihnen allen den Umständen entsprechend gut geht und Sie 
zusammen mit Ihren Kindern trotz der vielen derzeitigen Sorgen die Osterferien für eine 
zumindest kleine Erholung nutzen konnten.  

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre zahlreichen Mails an die Schulleitung, für Ihre überaus 
zahlreichen positiven Rückmeldungen und Ihre Anregungen. Selbstverständlich greifen wir 
nach Möglichkeit Ihre Wünsche auf, um an einzelnen Stellen nachzubessern. Wir bitten aber 
gleichzeitig um Verständnis, wenn es uns nicht möglich ist, jedes einzelne Schreiben 
persönlich zu beantworten und alle Vorschläge nach genauer Bewertung gleichermaßen zu 
berücksichtigen. Allein die Planungen für den Unterricht unserer Abiturienten und die 
Abiturprüfungen, die Vorbereitung der Anmeldungen für das kommende Schuljahr (erstmals 
rein digital) und den Probeunterricht erschöpfen unsere Kapazitäten zusehends.  

Zu den technischen Aspekten bzw. „Änderungen und Neuerungen“ des Unterrichts zu Hause 
erhalten Sie in Kürze einen eigenen Elternbrief sowie ein gesondertes Schreiben auf dem 
Postweg. Wir bitten um Beachtung. Zudem möchten wir anmerken, dass ein Unterricht in 
Echtzeit über Videokonferenzsysteme, der mehrfach von einigen von Ihnen anregt worden ist, 
auf breiter Ebene von uns nicht als erstrebenswert angesehen wird. Allein die logistischen und 
technischen Erfordernisse, die damit an jede Familie gestellt werden würden, die nötigen 
Strukturen zu Hause sowie pädagogische Überlegungen waren dabei wichtige Kriterien. 
Ebenso sind wir verpflichtet, stets alle Bestimmungen des Datenschutzes einzuhalten.  
Gleichsam sind wir aber derzeit aktiv damit beschäftigt, für einzelne Module derartige 
Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Da die Kapazitäten „unseres Netzes“ derzeit nur für 
maximal zwei Klassen ausreichen würden, überlegen und planen wir momentan gemeinsam 
mit unserem Sachaufwandsträger, dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, und suchen 
nach Lösungen. Insgesamt setzen wir weiterhin vor allem auf ein Konzept, das aus 
verschiedenen Methoden besteht, alle erreichen kann und mittlerweile bei uns durchaus gut 
erprobt ist. 

Sollten Sie Rückfragen, Anregungen oder auch „Sorgen und Probleme“ den Unterricht 
betreffend haben, wenden Sie sich dazu bitte zunächst direkt an die verantwortliche  
Fachlehrkraft oder Klassenleitung.  

Auf der Basis Ihrer Rückmeldungen haben wir festgelegt, dass Nebenfächer weiterhin nur sehr 
zurückhaltend unterrichtet werden sollen, um einer Überforderung der Schülerinnen und 
Schüler vorzubeugen und gleichsam den Fokus auf die Fächer und Unterrichtsinhalte zu legen, 
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die auch beim Aufbau von Basiswissen und Kompetenzen über das Schuljahr hinaus von 
größerer Bedeutung sind. Dies sind vor allem die Kernfächer (= Fächer, in denen 
Schulaufgaben geschrieben werden):  

Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, Physik, im NTG Chemie und im MuG Musik 

Arbeitsaufträge in diesen Fächern sollen weiterhin als Kerngeschäft angesehen werden, 
Arbeitsaufträge in weiteren Fächern wie beispielsweise Geschichte, Geographie oder 
Wirtschaft/Recht sollen den Charakter von Anregungen, Angeboten und freiwilligen Übungen 
haben. Natürlich werden die Lehrkräfte auch hier den Fokus auf Inhalte legen, die in den 
kommenden Schuljahren wieder gebraucht werden (z.B. im Fach Chemie Themen der 10. 
Jahrgangsstufe, die bei einer Belegung des Faches in der Qualifikationsphase notwendige 
Voraussetzung sind). Eine Beschäftigung mit diesen Stoffangeboten lohnt sich also durchaus, 
auch wenn keine Korrektur oder Überprüfung des Erarbeiteten stattfinden. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie und Ihre Kinder noch darauf hinweisen, dass die 
Fachschaft Kunst für die Unter- und Mittelstufe ein interessantes Schüler-Projekt anbietet: 
„Reise ins Unbekannte …“ Nähere Informationen dazu stehen auf unserer Homepage und dem 
Infoscreen. Außerdem initiieren und verantworten Verbindungslehrkräfte und 
Stufenbetreuung ein gemeinsames Unternehmen, die Aktion „Steinschlange“. Auch dazu 
finden Sie Näheres auf der Homepage und dem Infoscreen. Die Fachschaft Musik beschäftigt 
sich derzeit ebenfalls mit Überlegungen, um das Fach präsent zu halten. Für regelmäßige 
sportliche Aktivitäten werden wir Ihnen ebenso weiterhin Ideen zukommen lassen.  

Alle außerunterrichtlichen und über den eigentlichen Unterricht hinausgehenden 
Veranstaltungen mussten für dieses Schuljahr inzwischen leider ausnahmslos abgesagt 
werden. 

Liebe Eltern, Sie dürfen versichert sein, dass wir Ihnen jeweils neue Informationen zur 
Organisation des schulischen Lebens so zeitnah wie möglich zukommen lassen, sobald wir 
diese selbst von den uns übergeordneten Dienststellen verbindlich erhalten. Es ist ein Trend 
der Zeit, dass Medien - egal ob die traditionelle Zeitung, der Rundfunk oder auch digitale 
Erscheinungen - meist früher über Entscheidungen informiert werden oder informiert zu sein 
glauben, als die verantwortlichen Stellen, die diese Entscheidungen dann kommunizieren und 
umsetzen müssen. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Entscheidungen der Bayerischen 
Staatsregierung in jedem Fall gewährleisten, dass Ihren Kindern aus der außergewöhnlichen 
Situation heraus keinerlei Nachteile in Hinblick auf die weitere Schullaufbahn erwachsen 
werden. Sicher werden Ihre Kinder nach einer möglichen Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs nicht mit einer Vielzahl von „nachzuholenden“ Leistungsnachweisen 
konfrontiert werden. Ebenso werden wir darauf achten, dass dann die aus unterschiedlichen 
Wissensständen resultierende Heterogenität zunächst bestmöglich ausgeglichen werden 
muss. 

Unsere Schülerinnen und Schüler der Q12 haben alle wichtigen und bereits vorhandenen 
Informationen für die kommenden Unterrichtswochen sowie die anstehenden 
Abiturprüfungen bereits direkt erhalten. Wir wünschen allen unseren Abiturientinnen und 
Abiturienten auf diesem Wege jetzt den besten Erfolg für ihre Abschlussprüfungen. Weitere 
detaillierte Informationen erhalten die Eltern unserer Q12 sowie die Schülerinnen und Schüler 
zeitnah in einem eigenen Schreiben. 
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In Fällen, in denen Sie oder Ihre Kinder die Gesamtsituation als zu belastend empfinden, bietet 
unsere Schulpsychologin, Frau StRin Marina Ernst, neu eine zusätzliche wöchentliche 
Telefonsprechstunde an: jeweils montags von 8:30 bis 9:30 Uhr (Tel.: 08252 / 89 50 33) 

Selbstverständlich gilt für alle weiteren Fragen weiterhin auch unser Beratungs- und 
Unterstützungskonzept. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wir hoffen, dass Sie und wir 
alle gut durch diese schwierigen Zeiten kommen, wünschen Ihnen für die Zukunft das 
Allerbeste, vor allem Gesundheit und freuen uns natürlich weiterhin auf Ihre und eure 
Rückmeldungen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr / euer Gymnasium Schrobenhausen 

 

 

gez. Dr. Markus Köhler, OStD   gez. Ralf Skoruppa, StD 
Schulleiter     Ständiger Stellvertreter des Schulleiters 

 

gez. Rita Brunner, StDin      gez. Karin Schwendner, StDin 
Mitarbeiterin in der Schulleitung  Mitarbeiterin in der Schulleitung 

 


