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Liebe Eltern, 

es sieht nun fast so aus, als würden wir noch bis zu den Pfingstferien im 

Fernunterricht bleiben. Die Inzidenzen im Kreis Biberach sinken nur langsam. Meine 

Kollegen und ich hoffen aber doch sehr, dass wir nach den Pfingstferien in den 

Wechselunterricht übergehen können. Selbstverständlich werde ich Sie auch in den 

Ferien informieren, sobald wir wissen, dass wir wieder für den Präsenzunterricht 

öffnen können. 

Thema Klassenarbeiten: 

In jedem Kernfach muss im zweiten Halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben 

werden. Da die Zeit nach den Pfingstferien dafür knapp werden könnte (und wir 

wissen ja auch noch nicht mit Sicherheit, ob wir dann wirklich gleich öffnen können), 

sind zum Teil einzelne Klassenarbeitstermine schon vor den Ferien angesetzt. 

Aufgrund der Busfahrzeiten müssen wir dazu den Nachmittag nehmen. 

Detailinformationen dazu bekommen Ihre Kinder dann durch den jeweiligen 

Fachlehrer. 

In den Nebenfächern ist es wünschenswert, dass möglichst eine schriftliche 

Leistungsfeststellung in diesem Schuljahr stattfindet. Wo dies bisher (also zum 

Beispiel im ersten Halbjahr) noch nicht geschehen ist, wird also in den meisten Fällen 

auch noch eine Klassenarbeit geschrieben werden. Auf alle weiteren 

Klassenarbeiten werden wir möglichst verzichten. Auch das Regierungspräsidium hat 

uns mehrfach darauf hingewiesen, dass bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht 

schriftliche Leistungserhebungen nicht im Vordergrund stehen sollten. Das ist eine 

pädagogisch durchaus begründbare Vorgabe. Diese Vorgabe müssen wir jetzt 

allerdings in Einklang bringen mit den formalen Anforderungen zu 

Leistungserhebungen und zur Notenbildung. 



Frau Bölstler hat heute in der Schwäbischen Zeitung einen Artikel veröffentlicht, in 

dem Schüler des Schulzentrums in Bad Schussenried von ihren Erfahrungen im 

Homeschooling berichten. Den Artikel habe ich auf unserer Schulhomepage 

eingestellt: https://www.pg-bs.de/2021/05/was-das-homeschooling-mit-unseren-

kindern-macht/ 

Stundenplan 

Am Welfen-Gymnasium in Ravensburg ist ein Kollege ausgefallen. Frau Bea Rapp 
übernimmt seinen Kurs im Leistungsfach Geografie, was auch in unserem 
Stundenplan zu kleineren Änderungen führt.  
Die Schüler finden den neuen, ab 17.05., gültigen Stundenplan in Moodle in ihrem 
Klassenzimmer. 

Medienzeit: 

Was mich vielfach aus Ihren Reihen erreicht, ist die Sorge, die uns wahrscheinlich 

als Eltern gerade alle bewegt: 

Was macht es mit unseren Kindern, wenn sie stundenlang vor dem Bildschirm 

sitzen? 

Computer und Internet sind derzeit unverzichtbares Medium des Unterrichts. 

Gleichzeitig wissen wir, und die neueste Pisastudie hat es eben erst wieder bestätigt, 

dass die Auswirkungen der langen Bildschirmzeit nicht unproblematisch sind für die 

allgemeine Entwicklung. Die neuen Medien sind aber ebenfalls problematisch für die 

Ausbildung gerade auch solcher Kompetenzen, für die sie jetzt im Fernunterricht 

eingesetzt werden (etwa die Lesefähigkeit als Schlüsselkompetenz, wie die jüngsten 

Pisaergebnisse nochmals deutlich zeigen). 

Hinzu kommt, dass gerade auch jetzt die Freizeit unserer Kinder vielfach von 

Bildschirmmedien dominiert wird. Zum Glück leben wir im ländlichen Raum mit vielen 

„echten“ Alternativen im realen Leben, dennoch ersetzt der mediale Erfahrungsraum 

vermehrt den des – eingeschränkten – echten Lebens. 

Ein Patentrezept, wie wir als Eltern mit dieser Situation umgehen sollen, gibt es nicht. 

Viele Informationen, Anregungen und konkrete Hilfestellungen finden Sie aber auf 

dieser Seite des Programms der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Internet: 

https://www.klicksafe.de/eltern/ 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Progymnasium 

Ihre Schulleiterin 
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