
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

in den letzten Wochen fand der Unterricht doch in recht ungewöhnlicher 

Form statt. Man setzte sich morgens (manche auch später) ans Handy oder 

an den Computer, bearbeitete die gestellten Arbeitsaufträge und konnte mit 

den Lehrerinnen und Lehrern chatten. 

Alle Welt nennt diese Form „Homeschooling“. Im Deutschen würde man eher Fernschule oder 

Fernunterricht sagen. 

In Australien war die Fernschule immer schon ein wichtiges Element der Bildungslandschaft, da die 

Entfernungen es nicht zuließen, dass jedes Kind jeden Tag in eine Schule gehen konnte. Der Gründer 

von Moodle, Martin Dougiamas, wuchs im australischen Hinterland auf und erhielt seine 

Schulausbildung über so eine Fernschule und hat diese Erkenntnisse für den Aufbau der 

Lernplattform Moodle genutzt. 

Wir sind nun aus anderen Gründen gezwungen, Fernschule zu betreiben, und gerade für unsere 

jüngeren Schülerinnen und Schüler war es sicherlich eine Herausforderung, mit dieser Art des 

Unterrichts und der damit verbundenen Selbstständigkeit und Selbstverantwortung umzugehen. 

Nach allem was mich an Rückmeldungen bisher erreicht hat, scheint dieser Fernunterricht aber sehr 

gut funktioniert zu haben, wofür ich mich bei allen Beteiligten sehr bedanken möchte. Man ist sich in 

den Klassen und Lerngruppen trotz physischer Distanz wohl auch persönlich nähergekommen. 

Ich bin darüber sehr begeistert, hilft es doch, den Frust über die vielen schmerzhaften Absagen 

unserer Aktivitäten auszuhalten. Leider ist es so, dass wir verpflichtet sind, alle außerunterrichtlichen 

Unternehmungen in diesem Schuljahr abzusagen, d.h. kein Schullandheim, kein BoGy, keine 

Bundesjugendspiele, usw. Das ist sehr schade und wir werden viele dieser Dinge auch nicht 

nachholen können. Ich kann leider auch gar keine Prognose über die weitere Entwicklung in diesem 

Bereich abgeben. Zumindest finanziell wird es wohl glimpflich ausgehen, da das Land Baden-

Württemberg zugesagt hat, die Stornokosten bei Fahrten zu übernehmen. 

Der heutige Stand (02.04.) ist weiterhin der, dass die Schulen bis zum Ende der Osterferien (19.April) 

geschlossen bleiben müssen. Wir wissen heute noch nicht, wie es dann weitergehen wird. Wir wollen 

aber versuchen, Ihnen und Euch eine Perspektive zu geben und nehmen für unsere Planungen nun 

einfach mal an, dass es am 20.April wieder losgeht. Sollte das nicht der Fall sein, kann dieses 

Grundgerüst auch relativ problemlos noch um ein bis zwei Wochen nach hinten geschoben und die 

Zeit mit „Homeschooling“ überbrückt werden. 

Folgendes haben wir geplant: In den Osterferien wird das Homeschooling für die Klassen 5-10 

deutlich reduziert. Es sollen keine neuen Arbeitsaufträge mehr gestellt werden und die Klassenchats 

sollen für diesen Zeitraum ruhen. 



Anstatt dessen können von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern „Ferienchats“ eingerichtet 

werden, an denen freiwillig teilgenommen werden kann und wo man sicherlich die eine oder andere 

Herausforderung finden wird.  

Wir haben einen Plan für die Klassenarbeiten in den ersten beiden Wochen zusammengestellt. In der 

ersten Schulwoche findet höchstens eine Klassenarbeit statt, und zwar in einem Fach, in dem in der 

ersten Woche der Schulschließung (17.03. – 20.03.) eine Klassenarbeit angesetzt war und wo der 

Stoff für diese Arbeit schon davor in der Schule vorbereitet gewesen war. Es findet mindestens eine 

Unterrichtsstunde in dem betreffenden Fach vor dieser Klassenarbeit statt. Ansonsten wird es in der 

ersten Schulwoche keine weiteren Leistungsüberprüfungen geben. Es soll in dieser ersten Woche 

ausreichend die Gelegenheit gegeben werden, das Homeschooling nachzubesprechen. Die weiteren 

Klassenarbeiten für den Rest des Schuljahres werden wir zentral terminieren und den Plan dafür 

zeitnah veröffentlichen. 

Für die Klassen 11 wird es einen überarbeiteten Klausurenplan geben, der als vorläufige Orientierung 

dienen soll. Homeschooling wird im Rahmen einer Ferienaufgabe angeboten werden. Gedacht ist an 

die fünfstündigen Fächer, in denen demnächst Klausuren anstehen (Ek, Rel, M, F und Mu). Gleiches 

gilt für die 2-stündigen Fächer Religion und Geschichte. Anstehende GFSen können in Absprache 

nachgeholt oder nach 12.1. verschoben werden. 

Für unsere Abiturienten wird die Betreuung in den Osterferien weitestgehend bestehen bleiben. Wir 

werden auch hier einen vorläufigen Klausurenplan veröffentlichen. Die verschiedenen Termine und 

weitere organisatorische Dinge zur Abiturprüfung, der Kommunikationsprüfung und der 

fachpraktischen Prüfung in Sport haben wir nach unserem jetzigen Kenntnisstand eingetragen. 

 

Bisher sind nun fast 3 Wochen Unterricht ausgefallen. Wenn man durchschnittlich von 39 

Unterrichtswochen im Schuljahr ausgeht, ist das ein Anteil von etwa 8%. Selbst wenn noch zwei 

Wochen dazu kommen, bin ich optimistisch, dass dies keine allzu großen Auswirkungen auf die Bilanz 

dieses Schuljahres haben wird. Gleichwohl kann es ein wenig eng werden, denn es steht noch die 

Abiturprüfung an, die immer auch mit Unterrichtsausfall in den Klassen der Unter- und Mittelstufe 

einhergehen wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir gemeinsam das Beste aus der Situation machen 

werden. 

Ich hoffe, dass unsere Planungen durchführbar und angemessen sind, und wir uns bald hier an der 

Schule wiedersehen können. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass dieses Schuljahr 

wirklich erst mit dem allerletzten Schultag zu Ende gehen wird. 

Viele Grüße 

 

 

Oliver Porsch 


