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Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

seit gut zwei Wochen ist wieder Leben in unsere Schule zurückgekehrt. Wir haben den Präsenzunterricht für 
die Jahrgangsstufen 1 und 2 aufgenommen und die diesjährigen Abiturienten bereiten sich nun intensiv auf 
ihr nächste Woche beginnendes Abitur vor. Die merkwürdige, sonderbare Unterrichtssituation war anfangs 
ungewohnt, wirkte verstörend und verunsichernd. Aber inzwischen wird in unseren Klassenzimmern wieder 
gerechnet, von der Tafel abgeschrieben, lebhaft diskutiert und gemeinsam gelacht – mit Abstand, trotz des 
Abstands. Ich bin stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, die sich so schnell an die neuen Gegebenhei-
ten und Umgangsformen anpassen konnten und fast immer vernünftig die Abstandsregeln und Hygienevor-
schriften einhalten. Das erfordert von allen viel Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und ein gehöriges 
Maß an Gelassenheit.  

Alle anderen haben weiterhin zu Hause gelernt. Auch hier melden die Lehrerinnen und Lehrer zurück, dass 
die Aufgaben von der großen Mehrheit sorgfältig bearbeitet und pünktlich eingereicht werden. Die Videokon-
ferenzen ermöglichen die direkte Kommunikation und unternehmen den Versuch eines normalen Unter-
richtsgeschehens mit der Erarbeitung von Inhalten, mündlichen Beiträgen und Diskussionen.  

Von ganz vielen Eltern haben wir in der Schulleitung und die Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen 
Wochen überaus zahlreich positive Rückmeldungen erhalten. Die lobenden und wertschätzenden Worte in 
E-Mails und Telefongesprächen tun in diesen Zeiten gut, bestärken uns auf unserem Weg und geben Kraft 
für die vor uns liegenden Herausforderungen. Vielen Dank! 

In den kommenden Wochen ist die große Herausforderung, Fernunterricht, Präsenzunterricht, Aufsichten 
und die Korrektur des Abiturs zu vereinen. Mein ganz besonderer Dank geht hierfür an Frau Ulkan, die un-
ermüdlich jeden Tag und jedes Wochenende die Möglichkeiten auslotet, organisiert und neue Pläne erstellt. 
Gleichzeitig hat sie noch große Freude am Online- und Präsenzunterricht.  

Ich bin auch dankbar für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit Hingabe ihre Aufgaben erfüllen, eine 
große Hilfsbereitschaft zeigen und uns mit ihrem Engagement sehr unterstützen. Ich bin sehr froh, im Leh-
rerzimmer wieder mit meinen Kollegen persönlich reden und lachen zu können. 

Die Gleichzeitigkeit von Fern- und Präsenzunterricht und die zusätzlichen Aufgaben im Rahmen des Abiturs 
(wir benötigen allein über 400 Aufsichtsstunden für das Schriftliche) erfordern eine Umstellung unseres bis-
herigen Systems des Fernunterrichts für die Klassen 5-10. 

Ab Montag, den 18.5.2020, werden die Klassen 5-10 daher in allen Haupt- und Nebenfächern Fernunter-
richt erhalten. Alle Haupt- und Nebenfächer werden jeweils im Umfang von ca. 2 Stunden wie bislang Auf-
gaben per E-Mail schicken, diese auf Moodle einstellen oder über Videokonferenzen unterrichten.  

Diese Regelung gilt bis zum Ende des Schuljahres. Die Präsenzphasen für die Klassen 5-10 beginnen nach 
den Pfingstferien. Über deren Umsetzung und Ablauf informieren wir Sie nach Abschluss der momentanen 
Planung. In der Anlage finden Sie vorab das Schreiben der Kultusministerin vom 12.05.2020 mit den Rah-
menvorgaben für den erweiterten Präsenzunterricht.  

Nicht immer wird es gelingen, dass in den kommenden Wochen aufgrund der Klassenteilungen im Präsenz-
unterricht und der Korrekturtage alle Kolleginnen und Kollegen am Fernunterricht beteiligt sind. Deshalb ist 
die Ausdehnung auf alle Fächer umso wichtiger, damit die Schülerinnen und Schüler immer Fernunterricht in 
einem ausreichenden Umfang erhalten. 

Diese Umstellung soll aber auch den Rückmeldungen der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer gerecht 
werden, dass die Schülerinnen und Schüler mit den bisherigen Aufgaben gut klarkommen und eine Erweite-
rung des Pensums durchaus zu bewältigen ist.  

Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir nun viel Erfolg bei den schriftlichen Prüfungen. Ih-
nen allen wünsche ich weiterhin gutes Durchhalten und viel Kraft für die anstehenden Aufgaben.  

Herzliche Grüße aus dem PMHG 

 
 
 
Wolfgang Krause, Schulleiter 
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Empfang unserer Jahrgangsstufe am 4. Mai 2020 
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