
 

 

 
 

 
 

 
 
Brief an die Eltern                          12.2.2021 
  
  
  
  
Liebe Eltern,  
es sind wieder Ferien und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir nicht dem Bayernmodell gefolgt sind, 
und die Woche tatsächlich frei ist. Ich denke, Online-Unterricht war für alle Beteiligten anstrengender 
als der Präsenzunterricht und so freuen sich alle auf eine Woche ohne BBB-Konferenzen und Moodle.  
 
Insgesamt möchte ich mich bei Ihnen bedanken; ich habe den Eindruck, dass wir mit vielen Kindern – 
auch dank der Unterstützung der Eltern – einen adäquaten Ersatz für den Präsenzunterricht 
ermöglichen konnten. Wir hören wenig Klagen: Sorgen machen uns natürlich alle einzelnen Fälle, die 
Probleme und Schwierigkeiten haben, bei denen zum Beispiel auch die häuslichen Bedingungen 
einfach schwieriger sind. Wir haben mittlerweile über 80 Leihgeräte ausgegeben. Sollten von denen 
welche doch nicht benötigt werden, so bringen Sie diese bitte zurück, weil es immer wieder Fälle gibt, 
wo nun doch Bedarf ist.  
Am schwierigsten ist natürlich die Situation bei den kleinen Schülerinnen und Schülern. Ich bin 
trotzdem beeindruckt, wenn ich in der Notbetreuung sehe, wie mittlerweile die Kinder souverän an 
den Rechner gehen und Aufgaben lösen. Manchmal gibt es Probleme, weil die Schülerinnen und 
Schüler etwas ausdrucken sollten und dies nicht sofort möglich ist. Wir bemühen uns, solche 
Druckaufträge zu minimieren. Oftmals ist das Ausdrucken auch gar nicht unbedingt notwendig; es 
genügt auch, z.B. fehlende Begriffe, einfach nur ins Heft zu schreiben.  
Wichtig ist es mir an der Stelle darauf hinzuweisen, dass der Unterricht ein geschütztes Verhältnis 
zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern ist. Bitte greifen Sie nicht 
in das Unterrichtsgeschehen ein. Die Kolleg*innen zeigen sich hier tw. sehr offen und auch die 
anderen Kinder möchten nicht, dass andere Eltern hören, was sie sagen. Wenn es also räumlich geht, 
dann überlassen Sie die Kinder bitte dem Unterricht, so wie es real auch wäre.  
 
Die Zeugnisausgabe hat sich dieses Jahr verzögert, weil wir noch Klassenarbeiten schreiben durften 
und so die Konferenzen später waren. Die Kursstufe und die Klassen 10 haben bereits ihr Zeugnis, die 
Klassen 5 – 9 erhalten ihre Zeugnisse in der Woche nach den Ferien in der Schule in Kleingruppen 
nachmittags. Wann dies genau sein wird, erfahren die Kinder von ihrem Klassenlehrer / ihrer 
Klassenlehrerin. Möchten Sie nicht, dass Ihr Kind das Zeugnis in der Schule abholt, dann muss es bis 
zur Präsenzzeit warten. Wir werden die Dokumente nicht verschicken.  
Da wir ja fast bis Weihnachten Präsenzunterricht hatten, war die Notenfindung nahezu unter realen 
Bedingungen. Bei Kindern, die Probleme am Gymnasium haben und ein Schulartwechsel empfohlen 
wurde, finden Gespräche statt. Mit den anderen Schularten ist allerdings abgesprochen, dass nur in 
wenigen Fällen ein Wechsel zum Halbjahr erfolgt, weil die Eingewöhnung unter den vorhandenen 
Bedingungen schwierig wäre.  



 

Der Elternsprechtag findet dieses Jahr ebenfalls digital statt und zwar am 5. März 2021 zwischen 16 
und 20 Uhr. Anmeldung (ab 26.2.21) und Durchführung finden in Moodle bzw. BigBlueButton statt. 
Nähere Informationen zur Anmeldung folgen.  
 
Gestern haben wir die Nachricht vom Kultusministerium erhalten, dass für die Kursstufe ein Wechsel 
von Präsenz und Digitalunterricht ab dem 22.2.2021 stattfindet.  Die Schulen sind in der 
Organisation frei. In Absprache mit den umliegenden Gymnasien haben wir folgende Entscheidung 
getroffen: 
Präsenzuntericht: 
Kursstufe 1: Woche ab 22.2.2021 
Kursstufe 2: Woche ab 1.3.2021 und so weiter im Wechsel.  
Um Kontakte in der Mittagspause zu reduzieren, findet nur Vormittagsunterricht statt. 
Nachmittag erfolgt digitaler Unterricht. In Bildender Kunst wird eine Ausnahme gemacht. 
Während der Präsenzphase gelten die bekannten AHA-Regeln, Desinfektionsspender sind 
mittlerweile an den Eingängen vorhanden, zudem erwarten wir zeitnah für jedes Zimmer ein CO2-
Messgerät.  
 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler müssen sich noch gedulden. 
 
Soviel für heute, das 2. Halbjahr beginnt und wir sind schon wieder in der Phase der 
Neuanmeldungen. Wir haben dafür einen digitalen Tag der offenen Tür ins Leben gerufen. 
Wenn Sie neugierig sind oder unsere Schule auch bei interessierten Eltern bewerben wollen, so 
dürfen Sie uns gerne unterstützen: 
https://ferdinand-porsche-gymnasium.de/tag-der-offenen-tuer/ 
 
 
Ich grüße Sie, genießen Sie die helleren und sonnigen Tage. 
 
Ihr  
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