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Elternbrief der Schulpflegschaft Januar 2021 
 

Liebe Eltern,  

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr mit viel Gesundheit 
und Optimismus für 2021! 

Erneut befinden wir uns im Homeschooling – eine große Herausforderung für 
Schüler*innen, Eltern und auch Lehrer*innen. Wir tauschen uns regelmäßig mit 
Herrn Giunta und Herrn van de Linde über die aktuelle Lage aus. Dies ist allen Seiten 
sehr wichtig und wir als Elternvorsitz sind bemüht, besonders die Interessen der 
Schüler*innen und Eltern zu vertreten.  

Folgende Punkte möchten wir gerne noch einmal zusammenfassen im Wissen, dass 
Ihnen das meiste bereits bekannt ist!  

Sowohl Schüler*innen als auch Eltern sollen sich bei Problemen nicht scheuen, die 
Beratungsangebote der Lehrer*innen zu nutzen! 

 In den Klassen / Tutorenkursen sollen einmal wöchentlich Reflexionsrunden 
stattfinden, um Probleme des Distanzunterrichtes zu besprechen und 
Verbesserungen zu erreichen. 

Viele unserer Lehrer*innen arbeiten am Limit. Aber auch sie können nicht 24 
Stunden ansprechbar sein. Während der jeweiligen Unterrichtsstunden, die nun im 
Distanzunterricht stattfinden und nicht per Videokonferenz, stehen Lehrer*innen 
aber grundsätzlich für Fragen zur Verfügung, viele auch darüber hinaus. 

Das Konzept für Distanzunterricht sieht vor, dass Videokonferenzen in den 
Hauptfächern mindestens einmal wöchentlich stattfinden sollen; in den anderen 
Fächern nach Bedarf. Es ist nicht das Ziel, alle Stunden als Videokonferenzen 
abzuhalten, denn nebenher sollte genügend Zeit für die Schüler*innen bleiben, 
Gelerntes zu vertiefen und auch Aufgaben zu bearbeiten. Der Umfang der gestellten 
Aufgaben sollte in jedem Fall angemessen sein. 

Hinsichtlich der Möglichkeit von Videokonferenzen wurde nochmals betont, dass das 
Gymga sich hier mit der Nutzung von Zoom und Jitsi im von der Landesregierung 
vorgegebenen rechtlichen Rahmen bewegt; das bedeutet jedoch auch, dass nicht 
jedes beliebige und vielleicht technisch gesehen bessere Programm für 
Videokonferenzen genutzt werden darf, sondern dass es hier strikte Vorgaben der 
Landesregierung gibt. Dadurch sind die Möglichkeiten stark eingeschränkt. Von 
versierten Kollegen wird laufend daran gearbeitet, Videokonferenzen auf eine 
technisch sichere Basis zu stellen. 
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Wir hoffen, dass alle Beteiligten weiterhin mit dieser schwierigen Situation 
zurechtkommen. Dafür wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern Gesundheit und 
Durchhaltevermögen und manchmal einfach auch ein Stück Gelassenheit! 

Bei Fragen oder Anregungen melden Sie sich gerne auch bei uns! 

Herzliche Grüße 

Ihr Vorsitz der Schulpflegschaft 

Nicole Apsel, Kirsten Steigels, Daniela Dhiab, Frank Seeger-Hupperten 
 


