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Sehr geehrte Eltern, 

ein Schuljahr, das wir uns alle anders gewünscht hätten, geht in den Endspurt. Das 
vergangene Jahr stellte an alle Beteiligten große Herausforderungen. Egal, ob 
Schüler*innen, Lehrkräfte oder Sie als Eltern agierten. Die ungewohnte Situation des 
Distanzlernens und alle damit verbundenen Schwierigkeiten waren und sind 
herausfordernd. Hinzu kommen die oft sehr schnellen Wechsel zwischen den 
Unterrichtsmodellen. Unterricht im Distanzlernen ist nicht einfach der 
Präsenzunterricht in digitaler Form, sondern es müssen vollständig neue Konzepte, 
Materialien und Kommunikationsformen organisiert werden. Es ist stets ein sehr 
schmaler Grat zwischen Überforderung einiger Schüler*innen und Unterforderung 
anderer. Oftmals ist dieser Grat auch nicht einzuhalten. Schüler*innen geraten ins 
Schleudern, weil ihnen die „zeitliche Enge“ fehlt, andere blühen regelrecht auf, weil 
sie sich frei strukturieren können. Was für die einen notwendige Struktur darstellt, ist 
für andere ein unerträglicher Druck. Aufgabenmengen, die für einige viel zu wenig 
Umfang haben, weil sie diese z.B. nur mit Minimalaufwand bearbeiten, bieten für 
andere die Entfaltungsmöglichkeiten, um selbstgesteuert und zielgerichtet zu lernen. 
Manchmal werden Aufgaben auch einfach von uns Lehrkräften falsch eingeschätzt. 
Ein Nachsteuern während des Prozesses ist dann nicht möglich, weil die Ergebnisse 
erst später bekannt werden.  

Ausgleichende Maßnahmen und individuelle Erläuterungen, wie sie im 
Klassenkontext möglich sind, sind im Distanzlernen nur schwer zu erreichen. Es ist 
naheliegend, dass nicht alle Inhalte der einzelnen Fächer ausgiebig durchgearbeitet 
werden konnten. Das Problem teilen wir aber mit allen anderen Schulen. 

Zurzeit ist noch vollkommen ungewiss, wie das nächste Schuljahr ablaufen wird. 
Dennoch laufen bei uns die Planungen für das Schuljahr 2021/22 auf Hochtouren. In 
allen Fächern haben die Fachlehrkräfte des Jahrgangs die schulischen Curricula 
durchgearbeitet und beraten, welche thematischen Inhalte gekürzt werden können 
und welche im kommenden Jahr noch vertieft werden müssen. Ferner werden die 
Curricula für das kommende Schuljahr entsprechend angepasst. Sie können sich 
also sicher sein, dass alle relevanten Inhalte auch bearbeitet wurden und werden. 
Wie bereits im vergangenen Schuljahr werden wir umfangreiche Fördermöglichkeiten 
anbieten und einsetzen. Besonders in den Abschlussjahrgängen 9 und 10 werden 
wir gezielt die Abschlussprüfungen im Blick haben, aber auch in den anderen 



Jahrgängen werden wir passende Förderung sicherstellen. Die Ergebnisse der 
diesjährigen Abschlussprüfungen geben uns bei diesem Vorgehen recht. 

Die Umfänge sind dabei natürlich durch die Stundenzahl der einzelnen Klassen 
sowie der Stundenausstattung der Schule begrenzt.  

Sollten Sie bei Ihrem Kind den Eindruck haben, dass es zurzeit den „Anschluss“ 
verliert, bedenken Sie, dass diese Situation bei vielen anderen ebenfalls entsteht und 
wir durch Fördermaßnahmen gegensteuern werden. Ihr Kind wird also mit den 
Problemen nicht alleinegelassen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. K. Güllich 
  Schulleiter 


