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Liebe Eltern und Erziehungsverantwortliche, 

 

wir leben gerade in sehr bewegten Zeiten. Corona hat unser soziales Leben, wie auch 
unseren Schulalltag, vollkommen auf den Kopf gestellt. Der Schutz der Gesundheit 
eines jeden Einzelnen hat dabei absoluten Vorrang.  

Seit zwei Wochen lernen Schülerinnen und Schüler unserer Schule sehr selbständig in 
häuslicher Umgebung. Lehrerinnen und Lehrer leiten an, geben Lernwege vor und 
fordern Rückmeldungen ein. Alle Beteiligten engagieren sich unermüdlich den weiteren 
Bildungserfolg abzusichern und keine Nachteile entstehen zu lassen.  

Sie alle sind dabei in direktem Kontakt mit Ihren Kindern und bekommen sicherlich mit, 
welche Schwierigkeiten die Jugendlichen dabei überwinden und wie sie sich an den 
gestellten Anforderungen entwickeln. Wir freuen uns, wenn Sie unterstützen und vor 
allem in der Tagesstruktur von Vollzeitschülern auf einen geregelten Tagesablauf 
drängen – herzlichen Dank hierfür.  

Unsere Schulsozialarbeiter*innen sind auch in der Zeit der Schulschließung für Sie und 
unsere Schülerinnen und Schüler erreichbar. Bitte scheuen Sie sich nicht, den Kontakt 
zu suchen und in dieser belastenden Situation Unterstützung anzunehmen 
(Kontaktdaten siehe Anlage). 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, vorwiegend durch Ausfall von Infrastruktur externer 
Server auf Grund von Überlastung, funktionieren die unterschiedlichen Kommu-
nikationskanäle nun recht zuverlässig.  

Das digitale Schwarze Brett (DSB), auf dem auch die Vertretungspläne für die 
Schülerinnen und Schüler einsehbar sind, bleibt in seinem Mitteilungsbereich als 
Ankündigungstafel erhalten. Die allgemeinen Informationen zum Schulbetrieb sind auf 
der Homepage der Schule abrufbar.  
Der Stundenplan und das Klassenbuch laufen schon seit Jahren digital und werden nun 
als „Transportmittel“ für Lernjobs genutzt. Für den datenschutzrechtlich konformen 
Austausch wurde der Messenger aktiviert und die elektronische Mail als bewährter Weg 
reaktiviert (Kontaktadresse von Lehrkräften: Lehrerkürzel@gks-muellheim.de).  
Ergänzt werden diese durch Videochats über öffentlich zugängliche Angebote wie Jitsi, 
Zoom, Skype usw., die auch im Berufsleben genutzt werden. Vorteilhaft zeigt es sich 
hierbei, dass wir bereits über einen großen Erfahrungshintergrund verfügen und 
digitales Lernen im Klassenraum vielfach genutzt wurde.  
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Nahezu allen Schülerinnen und Schülern steht ein Smartphone als Hardware zur 
Verfügung. Aus diesem Grund werden in der Hauptsache Anwendungen genutzt, die 
auf Mobiltelefonen laufen und für die keine spezielle Ausstattung vorhanden sein muss. 
Dies ist nicht in jedem Falle optimal, im Sinne der Chancengleichheit aber notwendig.  

Leider zeigt sich jetzt aber auch, dass vor allem in den Teilzeitklassen, wie der 
Berufsschule, Auszubildende in der gegebenen Situation zwischen ihren Aufgaben im 
Betrieb und den Lernaufträgen aus der Schule „abtauchen“. Vor allem über unsere 
Dualpartner, die Ausbildungsbetriebe, nehmen wir hier Einfluss.  

Auf Grund der sehr heterogenen Zusammensetzung unserer Schülerschaft werden wir 
auch weiterhin keine einheitliche Vorgehensweise festlegen. Fach- und 
Klassenlehrkräfte kennen Ihre Klassen sehr gut und betreuen die Schülerinnen und 
Schüler in der jeweils unterschiedlichen Situation besser als dies in einer starren 
Richtlinie möglich wäre. In vielfältigen Rückmeldungen wurde dies deutlich und den 
Kolleginnen und Kollegen gebührt Dank und Respekt für die intensive Arbeit mit 
unseren Schülerinnen und Schülern. 

Die meisten Termine von Abschlussprüfungen wurden bereits auf der Seite des 
Kultusministeriums festgelegt. Konkrete Prüfungspläne werden wir rechtzeitig bekannt 
geben.  
Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Studienreisen wurden in Anbetracht der 
Situation vom Kultusministerium für dieses Schuljahr untersagt. Betroffene Klassen 
wurden von ihren Klassenleitungen dazu bereit informiert. 

In den kommenden Osterferien werden in der Regel keine neuen Lernjobs übermittelt. 
Die Schülerinnen und Schüler von Abgangsklassen werden vorher instruiert und 
angeleitet nach Bedarf die Prüfungsvorbereitung voranzutreiben.  
Wie es nach den Ferien weitergeht, wird sich stark von der Entwicklung der Fallzahlen 
der Corona-Infektionen abhängen. Sollte sich die Zeit der Schulschließungen 
verlängern, erfahren Sie dies in den Medien und über die Internetseite des 
Kultusministeriums in Baden-Württemberg.  

Nach der Zeit der Schulschließung werden wir die getroffenen innerschulischen 
Maßnahmen evaluieren und eine Rückmeldung von Eltern, Betrieben, Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern einholen. Ich möchte Sie schon heute bitten 
sich rege daran zu beteiligen und uns damit eine weitere Chance zur Verbesserung im 
Sinne Ihrer Kinder zu geben. 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien. 

Beate Wagner 

 
Anlage: Infoblatt der Schulsozialarbeit  


