
 

 

31. März 2021 

Schülerbrief 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit einem kleinen Gruß wollen wir euch in die wohlverdienten Osterferien verabschieden. 

 
Ihr habt viel geleistet! Das Lernen fordert von euch im Fernunterricht viel mehr 
Eigenverantwortung. Aber ihr habt auch bewiesen, dass ihr es könnt. Wir sind gespannt, wie 
sich all diese Fertigkeiten (z.B. Kompetenzen im digitalen Bereich, eigenverantwortliches 
Lernen, Gesprächskultur im Online-Unterricht, Rücksichtsnahme bei Gesprächen, Planung des 
eigenen Lernens, digitale Gruppenarbeiten und das Ganze mit weniger Tests und 
Klassenarbeiten) auf eure Vorstellung, ja auf eure Philosophie von Schule auswirkt.  
 
Nun hat der Ministerpräsident Winfried Kretschmann selbst zu den Aussichten nach den 
Ferien gesprochen. Er hat sich sehr zurückhaltend geäußert und darauf hingewiesen, dass im 
Augenblick noch nicht entschieden werden könne, wie es nach den Ferien weitergeht. Sicher 
ist, dass die Tests, zwei pro Schülerin und Schüler pro Woche, in der kommenden Woche in 
Konstanz an die Schulen ausgeliefert werden. Das ist schon einmal ein Baustein, auf den wir 
setzen. 
 
Ihr startet nun in die Ferien. Das Wetter ermöglicht uns allen hoffentlich einen regelmäßigen 
Aufenthalt im Freien. Das schützt uns sicherlich vor den Versuchungen der digitalen Welt. 
Doch auch im Freien müssen wir kreativ sein. Schaut in den Garten. Dort zeigen sich gerade 
stündlich neue Pflänzchen. Schaut ganz nach oben in die Bäume. Dort sprießt es schon länger 
sehr intensiv, so dass die Bienen erste Nahrung haben und die Allergiker das Leid. Vielleicht 
liegt in eurem Haushalt noch ein Fernglas im Verborgenen. Dann ab nach draußen und mal 
Zeit nehmen zum Forschen in der Natur. 
 
Auch im eigenen Haushalt ist das Forschen möglich. Schaut mal, ob im Keller oder auf dem 
Speicher Kisten stehen, die schon lange dort schlummern. Fragt eure Eltern oder Großeltern, 
ob ihr hier stöbern dürft. Spannend ist sicherlich das vordigitale Zeitalter der Fotografie. 
Vielleicht findet ihr alte Alben, die etwas über eure Familie erzählen oder Dias. Ja, es gab mal 
eine Zeit, in der man nach dem Fotografieren warten musste, bis die Filme entwickelt waren. 
Falls ihr Dias findet, schaut nach einem Projektor und bereitet am Abend eine Zeitreise für die 
Familie vor. 
 
Und an den Feiertagen, Ostern könnt ihr euch an der Vorbereitung der Mahlzeiten beteiligen. 
Schlagt eurer Familie einfach einen Beitrag zu einem Menu oder zu einem Brunch vor und 
beteiligt euch bei Einkaufen. 
 
Die Abiturientinnen und Abiturienten werden die Ferien sicherlich auch schon zur 
Prüfungsvorbereitung nutzen. Ihnen wünschen wir eine gute Hand bei der Umsetzung Ihrer 
persönlichen Lernpläne und für die richtige Dosierung von Erholung und Lernphasen. 
 
 



 

 

 
 

 
Zu den Rahmenbedingungen nach Ostern: 

 

1. Die Klassenstufe 12 
Wir gehen davon aus, dass Sie alle im Hause unterrichtet werden, dass der Präsenzunterricht 
für die Prüfungsklassen fortgesetzt wird. Sie haben nach den Ferien noch drei Wochen, bevor 
die lange Prüfungsphase beginnt, die genau bis zu den Pfingstferien andauert. Wir sind gerade 
mit den anderen Schulen im Gespräch, wie wir die Woche vor den schriftlichen Prüfungen 
gestalten, damit Sie alle geschützt die Prüfungsphase antreten können. Eine Idee ist, dass die 
Woche vor Prüfungsbeginn auf Fernunterricht umgestellt wird. Im schulischen Umfeld wären 
Sie geschützt. Für Ihren persönlichen, privaten Bereich müssten Sie selbst sorgen. 

 
2. Die Klassenstufe 11 
Ganz herzlichen Dank für den Einsatz und Ihre Geduld in den letzten Wochen. Sie haben mit 
dem Nachmittagsunterricht einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass unser 
Präventionskonzept aufgegangen ist. Wir benötigen Ihre Hilfe noch in den ersten Wochen 
nach den Osterferien, bis die Abiturienten im Prüfungsmodus sind. Danach können wir Ihnen 
den Unterricht in Ihrem bisherigen Stundenplan bis zum Sommer garantieren. 
 
3. Die Klassen 5 – 10  
Wir gehen davon aus, dass die Klassen 5 und 6 bei gleichbleibenden Bedingungen auch nach 
den Osterferien den Unterricht besuchen können. Wir wünschen uns, dass die Klassen 7 – 10 
nach und nach wieder in den Präsenzunterricht kommen dürfen. 
 
 
Wir erwarten in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche weitere Informationen aus 
Stuttgart. Am Ende der nächsten Woche werden wir die Planungen mit den Schulleitern der 
anderen Schulen beraten. Bitte prüft die Email-Postfächer am Samstag, den 10.04.2021. Dann 
haben wir sicher den „Fahrplan“ für die darauffolgende Woche. 
 
 
Wir wünschen euch / Ihnen und den Familien ein frohes Osterfest! 

 

Ihr                                                                                                                                         Ihr 


