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Distanzunterricht 

 

Wie im Newsletter vom Dezember versprochen erhalten Sie heute Informationen aus den 
Gesprächen mit der Schulleitung zum Distanzunterricht / Distanzlernen. 

Bereits im Dezember haben wir der Schulleitung die Erwartungen der Eltern zukommen 
lassen. (siehe Anlage1). Darüber hinaus gab es mehrere Videokonferenzen. 

 

Videokonferenz-System   
Ist-Stand in 2020 Lösung für ab sofort  

Der Wunsch nach mehr Online-Unterricht 
und funktionierenden Videokonferenz-
Systemen wurde an den EB herangetragen. 
 

• BigBlueButton (BBB): Performance-
Probleme 

• MS Teams: wird aus Sicht der 
Schulleitung datenschutztechnisch 
bedenklich eingestuft; zusätzlich 
wurde MS Teams vom Ministerium 
nur als befristete Lösung angeboten.  
 

BBB wurde neu aufgesetzt und um 
zusätzliche Funktionalitäten erweitert. 
Künftig sollte es möglich sein, alle Klassen 
und Oberstufenkurse parallel zu bedienen. 

Details können Sie dem Elternbrief der 
Schulleitung vom 8. Januar entnehmen. 

Kommunikationswege   

Ist-Stand in 2020 Lösung für ab sofort 
Eltern und Schüler*innen beklagten, dass 
Informationen zu spät oder gar nicht 
erfolgten. Teilweise konnten sich Schüler 
nicht in Videokonferenzen einloggen, da 
diese zu kurzfristig angesetzt waren. 
Speziell aufgrund der Probleme mit MEBIS 
erfuhren die Schüler nicht rechtzeitig von 
Videokonferenzen. 

Manche Eltern waren mit Unterrichts- und 
Feedbackmethoden, bzw. mit nicht 
vorhandenen Unterrichtsstunden einzelner 
Lehrkräfte unzufrieden. 

Herr Strödecke betonte, dass er großen 
Wert auf die in der Erziehungspartnerschaft 
festgelegten deeskalierenden 
Kommunikationswege (siehe Anlage2) legt. 
Auch der Elternbeirat unterstützt diese 
vereinbarte Vorgehensweise: 

1. Erstkontakt ist der Fachlehrer. Falls 
es zu keiner Lösung kommt, 

2. dann die Klassleitung und/oder die 
Klassenelternsprecher ansprechen 

3. wird keine Lösung gefunden, dann 
erst die Schulleitung bzw. EBR als 
nächste Eskalationsstufe 
hinzuziehen 

Weitere Details zum Thema Kommunikation 
finden Sie im o.g. Elternbrief vom 8. Januar 

  
Notbetreuung  

 Frau Wree sammelt die Anmeldungen für 
betroffene Kinder aus Jahrgangsstufe 5+6. 
Zusätzlich stehen Lehrkräfte am 
Montagmorgen für den spontanen Bedarf 
der Schüler*innen zur Verfügung. 

 



Abitur und Oberstufe   
Ist-Stand in 2020 Lösung lt. Schulleitung und Infos vom 

KM 

Die Schüler*innen der Q11 und Q12 fühlten 
sich durch die späten Entscheidungen des 
Kultusministeriums und der damit 
verbundenen kurzfristigen Absage 
zahlreicher Klausuren und 
Leistungsstandserhebungen der damit nicht 
vorhandenen Planungssicherheit nicht gut 
betreut. 

Die Lehrpläne werden angepasst, das 
Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) arbeitet daran und 
wird die angepassten Lehrpläne 
herausgeben. Die Klausuren können bzgl. 
der Dauer angepasst werden und ins zweite 
Halbjahr verschoben werden.  
Die Schüler*innen unserer Q11 und Q12 
mussten glücklicherweise bisher nicht in 
Quarantäne. Die Zwischenzeugnisse und 
Abi Prüfungen wurden bereits verschoben, 
je nach Pandemieverlauf kann es noch zu 
Nachjustierungen kommen. Die 
Kollegstufenbetreuer melden sich dazu mit 
den Details, sobald klar ist wie es 
weitergehen wird. 

Technik 

Unser Gymnasium hat eine begrenzte Anzahl von Leihgeräten, welche an Schüler*innen 
ausgegeben werden können. Weitere Informationen finden Sie unter:  
 
https://gymger.de/wp-
content/uploads/2020/11/GymGer_Formular_Notebook_Ausleihe_20201116.pdf 
 

Unterstützung, Technik und Informationen  
Der Elternbeirat hat die Schulleitung im Gespräch am 8.1.21 darauf hingewiesen, dass es 
nicht in jeder Familie möglich ist, die Schüler*innen in vollem Umfang zu begleiten, da 
viele Eltern nicht im Homeoffice sind und es auch weitere Gründe geben kann, weshalb 
das nicht möglich ist. Auch die technischen Möglichkeiten könnten in den Familien nicht 
immer gegeben sein. Wir bitten Sie hier bei Problemen auf die Klassenleitung zuzugehen 
um individuelle Lösungen zu finden.  

 
Natürlich stehen wir Ihnen auch als Elternbeirat gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Sie erreichen uns am besten unter: 

mailto:Info@GymGerELTERN.de 

Ein Mitglied aus dem Elternbeirat wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Wir hoffen, dass der Start am Montag wie geplant gut klappt und wünschen allen 
Schüler*innen einen guten Start ins neue Jahr! 
 
Ihr Elternbeirat 
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