
Brief an alle Schüler*innen und Eltern des SGH – Stand 24.04.2020 

 

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

auch diese Woche möchte ich euch/Ihnen den aktuellen Stand aus dem SGH mitteilen.  

Aus dem Ministerium haben wir keine weiteren Informationen erhalten (Stand 24.04.2020, 12.00 
Uhr), wie es bezüglich der Klausuren, GFS etc. weitergehen wird. Laut Auskunft des RP werden am 
Ministerium aktuell die konkreten Regelungen mit Hochdruck ausgearbeitet.  

Vielen Dank, liebe Eltern, für Ihre Rückmeldungen über den Elternbeirat oder die Schulleitung zu 
unserem Homeschooling. Wir sind sehr daran interessiert, die Vorgänge zu optimieren und 
versuchen alle Anregungen konstruktiv umzusetzen. Auch ein herzliches Dankeschön an alle 
Schüler*innen für eure Rückmeldungen. Wir freuen uns, dass ihr mehr persönlichen Kontakt zu uns 
wünscht! 

 

Hier noch einige Anregungen und Hinweise für die die Arbeit zu Hause an alle Schüler*innen: 

 Um keine Lücken aufzubauen, sollte eure Arbeitszeit ca. 5 Zeitstunden betragen. 
 Eure Fachlehrer*innen könnt ihr bei Fragen und Problemen über die vereinbarten 

Kommunikationswege (Moodle und Mail) erreichen.  
 Macht dazwischen immer wieder Pausen oder Sport!  

Meine Bitte an Sie, liebe Eltern: 

 Bitte gewährleisten Sie, dass Ihr Kind Zugang zur Moodle-Plattform hat. 
 Treffen Sie zu Hause klare Regelungen zu den Arbeitszeiten. 
 Melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft und/oder Fachlehrkraft bei Anliegen oder 

Problemen. 
 

An die Schüler*innen und Eltern der J1 und J2: 

 Ab 4.5.2020 findet wieder Unterricht statt (s. meine Email vom 23.4.2020). 
 Es werden bis zum 18.5.2020 keine Klausuren geschrieben. 
 Ein Hinweisschreiben zum Schulbeginn sowie eure neuen Stundenpläne folgt nächste Woche. 

 

Zusätzlich zu unserer Moodle-Plattform können wir als Schule ein weiteres Format der 
Kommunikation, die Möglichkeit einer Videokonferenz per Jitsi, anbieten. Dieses neue Format ist für 
alle Beteiligten ein freiwilliges Angebot. Sie, liebe Eltern, entscheiden, ob Ihr Kind teilnimmt.  

Falls Sie keine Teilnahme an einem solchen Angebot wünschen oder falls Sie keine Möglichkeit haben 
daran teilzunehmen z.B. aus technischen Gründen, entstehen Ihrem Kind keinerlei Nachteile. Bitte 
teilen Sie dies einfach kurz der Klassenlehrkraft mit. Ihr Kind wird dann anderweitig informiert. 

Ich weise darauf hin und bitte alle Eltern herzlich darum, dies ebenfalls zu tun, dass bei einer 
Teilnahme von allen verantwortungsbewusstes Verhalten erwartet wird und bei Fehlverhalten (z.B. 
Bild- und Tonmitschnitt) Konsequenzen durch die Schulleitung folgen.  

Auch in der nächsten Woche wird es eine Notbetreuung für Schüler*innen der Jahrgangsstufe 5-7 
geben. Bitte teilen Sie uns frühzeitig per Mail mit (schulleitung@schickhardt.net), wenn Sie diese 
benötigen. Neu ist, dass wir eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers benötigen. 



Alle unsere Unterstützungsangebote (s. Homepage) gelten weiterhin und dürfen gerne in Anspruch 
genommen werden.  

Euch und Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste 
Woche!  

Eure/Ihre Heike Bertsch-Nödinger 

Schulleiterin 


