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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir wissen, dass die letzten Wochen für Sie und Ihre Kinder sehr herausfordernd waren und 
leider auch bis zu den großen Ferien herausfordernd bleiben werden. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen können Ihre Situation sehr gut nachvollziehen, da die Hälfte 
des Kollegiums eigene Kinder im Kindergarten- und Schulalter hat.  
 
Wir sind seit Wochen intensiv damit beschäftigt, Lösungen für nahezu unlösbare 
Herausforderungen zu finden. 
 
Unser Kollegium ist mit dem Homeschooling beschäftigt und hat viele kreative Ideen 
entwickelt, damit der Schulalltag weitergehen kann. Dazu sind die Kolleginnen und Kollegen 
mit der Notbetreuung von 80 Kindern und den Prüfungen der 9. und 10. Klassen beschäftigt. 
Gleichzeitig müssen wir noch die Prüfungen an der Flex-Fernschule abnehmen.  
 
Ich bin dem Kollegium sehr dankbar für den großen Einsatz zum Wohle aller Kinder, sowie 
den freiwilligen Einsatz in den Oster- und Pfingstferien. Dies ist nicht in allen Schulen 
selbstverständlich. Ich danke meinem Konrektor Benjamin Gaiser, der die schulinterne 
Organisation hervorragend regelt. 
 
Ich danke aber auch Ihnen von Herzen, dass Sie unsere Arbeit daheim unterstützen und uns 
viele positive Rückmeldungen geben. Wir sind nicht perfekt, machen auch mal Fehler, und 
können leider nicht allen Wünschen gerecht werden.  
 
Es gibt Eltern, die digital intensiver betreut werden wollen, gleichzeitig verfügen ca. 20% 
unserer Kinder nicht über die notwendige Infrastruktur daheim. Diese große Spanne an 
unterschiedlichen Möglichkeiten in den Elternhäusern verhindert perfekte Lösungen für alle 
Kinder. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben jedoch vielfältige Wege gefunden, 
um größtmögliche Lernerfolge zu erzielen. Das ist nur mit einem hohen zeitlichen Aufwand 
möglich. Wir machen diese komplexe Arbeit trotzdem sehr gerne, weil uns Ihre Kinder und 
Jugendlichen wichtig sind! 
 
Nach den Pfingstferien werden nun, nach den Vorgaben des Ministeriums (Abstands- 
und Hygienevorschriften), die Grundschulklassen im wöchentlichen Wechsel in der 
Schule täglich zwei Unterrichtsstunden beschult, -hauptsächlich in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Die Werkrealschulklassen werden tageweise 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch beschult (ein Tag Gruppe 1, am 
nächsten Tag die Gruppe 2, usw. – jeweils von der 2. bis zur 5. Stunde). Wenn die 
Kinder nicht in der Schule sind, bekommen sie wie bisher Aufgaben für das Lernen 
daheim. Den genauen Plan für die Klasse Ihres Kindes bis zum Schuljahresende 
finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben! 
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Ich bin sehr froh und dankbar, dass drei Kolleginnen ihre eigenen Klassen unterrichten, 
obwohl sie krankheits- oder altersbedingt zu Hause bleiben könnten. Gleichzeitig stehen 
jedoch weiterhin sieben Klassen- und Fachlehrkräfte nicht zur Verfügung. Sie können 
sicherlich leicht nachvollziehen, dass unter all diesen Rahmenbedingungen ein regulärer 
Unterricht nicht möglich ist. Mir ist natürlich auch klar und bewusst, dass diese Regelung für 
Sie weiterhin große Belastungen mit sich bringt. Leider können wir, wie alle Schulen in 
Baden-Württemberg, keine umfangreicheren Angebote machen. 
 
Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich mal wieder alle unsere Kinder und Jugendlichen bei 
uns im Haus begrüßen dürfen. Schule braucht Nähe, Austausch und das dynamische 
Miteinander. Das beste digitale Programm kann nicht all die wunderbaren 
Alltagsbegegnungen ersetzen, derentwegen wir unseren Beruf so sehr lieben. 
 
Hoffen wir gemeinsam, dass nach den großen Ferien das „normale“ Schulleben wieder 
beginnt! 
 
Sollten Sie Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge haben, können Sie mich 
jeden Morgen im Büro telefonisch oder zu einem Gespräch erreichen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Harald Höfler 
Rektor 


