
 

 

 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird der Unterricht ab der kommenden für jede Klasse in zwei 

Gruppen (A und B) durch die jeweilige Fachlehrkraft nach dem gleichen Stundenplan durchgeführt – 

und zwar in der Regel im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und der Form des 

Lernens zu Hause. Den beiden Jahrgangsstufen werden nach den Pfingstferien die Klassen der 

Jahrgangsstufen 7 mit 10 folgen. 

Neben dem Präsenzunterricht wird das Lernen zu Hause weiterhin ein zentrales Element schulischer 

Arbeit sein. Uns ist es wichtig, die bisherigen bewährten Konzepte für das Lernen zu Hause 

weiterzuentwickeln. Wie bereits kommuniziert, soll neben dem Üben und Vertiefen nunmehr auch 

ein Fokus auf die Erarbeitung neuer Inhalte gerichtet werden. Auch hier wird - wie bei der 

Parallelführung von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause - eine ausgewogene Balance zwischen 

dem Wünschenswerten und dem Leistbaren gefunden werden müssen. 

Im Hinblick auf die Rückkehr der Schulklassen stimmen die Fachschaften das weitere Arbeiten ab, 

damit die Klassen am Ende des Schuljahres möglichst gleich im Stoff der Kernfächer stehen. 

Ebenso wird weiterhin darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufträge und 

Materialien nicht über zu viele unterschiedliche Kanäle erhalten und sie außerdem nicht in Bezug auf 

häusliche Arbeitsbedingungen und technische Ausstattung überfordert werden. 

Weiterhin wird der Fernunterricht am Gymnasium Schrobenhausen in erster Linie über Mebis und 

Nextcloud vermittelt werden. NEU: Nach einer Testphase steht mit BigBlueButton (BBB) dem 

Gymnasium wie den anderen weiterführenden Schulen des Landkreises ein weiteres 

Vermittlungswerkzeug zur Verfügung. Die Lehrkräfte, die das Werkzeug nützen, kommen dabei auf 

ihre Klassen und Kurse zu. Bitte beachten Sie den Anhang. Bitte installieren Sie als Browser entweder 

Chrome oder Firefox oder Safari. 

Das Angebot von Sprechzeiten der Lehrkräfte soll als sinnvolle unterstützende Maßnahme 

aufrechterhalten werden, ebenso wie ein möglichst kontinuierliches Feedback zu den Ergebnissen 

der Arbeit der Schülerinnen und Schüler (Lösungsblätter, Möglichkeiten der Selbstkorrektur, wenn 

möglich auch Formen einer individuellen Rückmeldung und Korrektur durch die Lehrkraft). 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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