
Brief an alle Schüler*innen und Eltern des SGH – Stand 17.04.2020 

Liebe Schüler*innen und liebe Eltern des Schickhardt-Gymnasiums, 

die Osterferien sind nun fast vorbei und wir möchten euch und Ihnen einige Informationen für die 
nächste Zeit mitteilen. Wir danken herzlich für die vielen Rückmeldungen, die uns direkt per Mail 
oder über andere Kanäle erreicht haben und für die Mitarbeit zum Gelingen dieser 
außergewöhnlichen Situation.  

Der Presse ist zu entnehmen, dass Schulen erst ab dem 4.5.2020 schrittweise und mit einem 
limitierten Angebot für Abschlussklassen, für uns am SGH heißt das für die Jahrgangsstufe 1 und 2, 
geöffnet werden. Bis dahin wird der Unterricht für alle Schüler*innen über unsere Moodle-Plattform 
stattfinden. Wir gehen davon aus, dass alle einen funktionierenden Zugang haben und bitten euch, 
liebe Schüler*innen, herzlich darum, bei Fragen oder Problemen mit den Lerninhalten die 
Klassenlehrkraft und/oder Fachlehrkraft direkt zu kontaktieren. 

Wir sind sehr daran interessiert, unser bisheriges Angebot zu verbessern und haben in den 
vergangenen drei Wochen intensiv nach Möglichkeiten gesucht, den Kontakt zwischen Lehrkräften 
und Schüler*innen durch technische Möglichkeiten wie Chats, Telefon- oder Videokonferenzen 
direkter zu gestalten. Dabei haben wir intensive Unterstützung aus der Elternschaft bekommen, 
vielen Dank an dieser Stelle an alle Unterstützer*innen, insbesondere an Herrn Schlieger und Herrn 
Kratzer. 

Nachdem die technischen Fragen geklärt sind, arbeiten wir gerade an der Umsetzung und vor allem 
an der Koordination, damit solche zeitlich festgelegten Bestandteile im häuslichen Umfeld nicht zur 
Überforderung werden. Es gilt auch zu bedenken, dass eine Teilnahme an solchen Angeboten keine 
Pflicht darstellt, auch aus Gerechtigkeitsgründen, da die Technik und das Know-How in den einzelnen 
Haushalten sehr unterschiedlich ist, wie wir aus zahlreichen Rückmeldungen erfahren haben. An 
dieser Stelle nochmals der Appell: Bitte melden Sie sich bei technischen Problemen zu Moodle oder 
Ausstattungsproblemen bei Herrn Wiebel (wiebel@sgh-mail.de), wir versuchen Sie bestmöglich zu 
unterstützen. Weitere Informationen und Anleitungen folgen in Kürze. 
 
Alle unsere Unterstützungsangebote (s. Homepage) gelten weiterhin und dürfen gerne in Anspruch 
genommen werden. Aufgrund der Lockerungen der Landesregierung können nun auch Schüler*innen 
der Klassenstufe 7 die Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn Sie, liebe Eltern, in einem 
systemrelevanten Beruf tätig sind. Bitte teilen Sie uns dies bis spätestens um 12.00 Uhr am Vortag 
per Mail mit (schulleitung@schickhardt.net). 
 
Nächste Woche haben wir weitere Besprechungen mit dem Schulträger bezüglich der Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen, der Busbeförderung, der Mensa etc. Sobald diese zentralen Aspekte geklärt 
sind, werden wir uns an die neuen Stundenpläne für unsere Jahrgangsstufenschüler*innen machen. 
 
Momentan gehen wir davon aus, dass das schriftliche Abitur im Zeitraum vom 18.5.-29.5.2020 
stattfinden wird. Gerne würden wir zum weiteren Vorgehen bezüglich der Klassenarbeiten, GFS etc. 
Informationen weitergeben, aber leider haben wir hierzu keinerlei Neuigkeiten.  
 
Euch und Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste 
Woche! 
 
Eure/Ihre Heike Bertsch-Nödinger 
Schulleiterin 


