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Schülerinnenarbeit für unseren Tannenbaum auf dem Schulhof 
Künstlerin: Gwen Saile, 5 b 

 
 
 

Liebe Eltern, 
 
sehr hatte ich zum Schuljahresanfang gehofft, dass wir schneller durch die Corona-Krise 
kommen, doch leider begleitet sie uns doch noch länger. 
Der Einfluss auf den Schulalltag war zum einen doch spürbar, zum anderen können wir mit 
dem Erreichten auch zufrieden sein. 
Spürbar waren die Auswirkungen der Pandemie in veränderten Unterrichtszeiten, „maskierten 
Schülerinnen und Schülern“ und dem ständigen Bemühen von Lehrerinnen und Lehrern auf 
Abstände hinzuweisen. Seit den Herbstferien haben sich auch positiv getestete Fälle in der 
Schülerschaft gehäuft, insgesamt waren dies weniger als 15 Fälle, doch jeder Fall hat die 
Schulleitung und das Sekretariat viel Energie gekostet, um zusammen mit dem 
Gesundheitsamt Stuttgart, zu dem wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgebaut 
haben, die Situation zu organisieren. Mittlerweile sind wir Experten im Kategorisieren von 
Coronafällen. Auch die Lehrerschaft musste sich jeden Tag neu darauf einstellen, wenn sich 
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne befanden. So war ich am Ende doch erleichtert, dass 
wir seit dem 16.12.2020 die Schule schließen durften. Die angebotene Notbetreuung wurde 
nicht angenommen.  
Zunehmend haben wir auch die Nervosität in der Schüler- und Elternschaft gespürt. Einige 
Konflikte zwischen einzelnen Schülerinnen und Schülern, auch in der Unterstufe sowie 
Verhaltensweisen von Kindern der Mittelstufe zeigten, dass der Mangel an pädagogischen 
Programmen sowie außerschulischen Veranstaltungen aufgrund der Coronabeschränkungen 
ihre Spuren zeigte. In einigen Fächern wurde auf Dauer dann auch sichtbar, dass intensiv mit 
vorhandenen Sachdefiziten gearbeitet werden muss.  
 



 

Und doch: Wir können auch positiv auf die letzten Monate zurückblicken. Der überwiegende 
Teil des Unterrichts konnte gehalten werden, wir hatten ein paar kleine Highlights wie die 
SMV-Aktion zum Nikolaustag oder unseren „Willkommensevent“ für den großen 
Tannenbaum.  Und immer wieder bestand die Gelegenheit mit den Schülerinnen und Schülern 
zu scherzen und zu lachen.  
Jetzt schauen wir ambivalent ins neue Jahr. Wir werden frühestens am 7. Januar 2021 wissen, 
welche Entscheidung die Landesregierung und die Stadt Stuttgart gefällt hat; ob wir also 
wieder in die normale Präsenz zurückkehren werden oder ob es Hybrid-Modelle geben wird.  
Die Erfahrungen mit dem Kursstufenunterricht, der ja noch bis zu 22.12.2020 gehen wird, 
zeigt, dass unser Fernlernsystem Moodle mit Big Blue Button eigentlich stabil läuft, auch wenn 
es landesweit zu bestimmten Zeiten zu Serverbelastungen kam.  
Familien, die keine guten technische Ausstattung haben, konnten die von der 
Bundesregierung finanzierten iPads ausleihen. Wir haben auch noch welche in Reserve, falls 
Bedarf besteht.  
 
Verfolgen Sie bitte ab 7. Januar 2021 die Informationen auf unserer Homepage oder der DSB-
App, um zu wissen, wie es am 11. Januar weitergehen wird.  
In der ersten Woche werden wir auch kein Mittagessen anbieten, da uns die 
Planungssicherheit fehlt und wir die Lieferung nicht kurzfristig absagen können. 
Der neue vorläufige Klausurenplan für die Kursstufe ist auf der Homepage unter 
Service/Oberstufe zu finden. Klassenarbeiten für die Unter- und Mittelstufe können auch auf 
das 2. Halbjahr verschoben werden, da das Zeugnis ja nur ein Zwischenstand darstellt.   
 
Herzlichen Dank für viele nette Gespräche im letzten Jahr, für manche Aufmunterung und 
manches Lob, welche allen Beteiligten immer wieder guttat.  
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen ruhigen Jahreswechsel. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 

 
 
 
 


