
        Schiller-Gymnasium, 19.03.2020 

Liebe Eltern,  

hier ein kleiner Kurzbericht; Tag 3  nach der Schulschließung.  Zusammenfassend kann ich mit einer 

guten Botschaft beginnen:  alles läuft viel besser als gedacht.  

Oberstufe – Stand heute:  

Q4: Die Prüfungen in der 5. Prüfungskomponente in der nächsten Woche (Dienstag, 24.03., 

Mittwoch, 25.03.20 und Donnerstag, 26.03.20) werden wie geplant durchgeführt. Die schriftlichen 

Abiturprüfungen vor den Osterferien (01.04. und 03.04.) werden an unserer Schule ebenso 

durchgeführt. Das gilt auch für die  vier Prüfungstermine in den ersten beiden Wochen nach den 

Osterferien. 

Q2: Durch die Schulschließungen ist der Betrieb im „Schillerschen  Ferngymnasium“ (Zitat Herr 

Reinecke)  gut angelaufen. In den ersten beiden Tagen war der Server unseres Stundenplan- und 

Kommunikationsprogrammes  kurzzeitig wg. Überlastung ausgefallen. Er funktioniert jetzt wieder. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgaben also wieder direkt von den Kursleitungen über 

webuntis messenger, E-Mail oder Lernraum. Die jetzt ausfallenden drei  Klausurtermine vor den 

Osterferien können wir gut verschieben – wir werden die Ersatztermine rechtzeitig kommunizieren. 

Mittelstufe –Stand heute:  

10: Die MSA-Prüfungen im Hörverstehen sind erfolgreich abgeschlossen. Heute (Donnerstag, 

19.03.20) und morgen (Freitag, 19.03.20) führen wir die MSA-Präsentationsprüfungen durch  – alle 

Schüler und die jeweils prüfenden Lehrkräfte sind gesund. Durch den gestreckten Prüfungsbetrieb 

können wir die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren und die 1,50 m Abstandsregeln im 

Gebäude und während der Prüfungen sowohl für die Lehrkräfte als auch die Prüflinge einhalten. 

Die Ergebnisse werden elektronisch über die Klassenleitungen verschickt. Von der Verlegung der 

zentralen Prüfungen im MSA (Deutsch jetzt am 13.05.2020, Mathematik jetzt am 25.05.2020 und 1. 

Fremdsprache am 27.05.20) haben Sie sicherlich schon erfahren. 

7-9 und 10: Die Klassenleitungen stehen über die gewählten Elternvertreter in gutem Kontakt mit 

ihrer Klasse und der Fernschul-Modus spielt sich ein. Die ersten Klassen sind auch bereits auf 

Lernraum, auf dem die Arbeitsaufträge und Abgaben gesammelt organisiert werden.  Es gibt bisher 

keine mir bekannten größeren Probleme.   

An dieser Stelle geht mein Dank an Sie als GEV-Mitglieder  und auch an Sie als „normale“ Eltern. Wir 

sind jetzt alle gemeinsam „in einem Labor“-  wir sind aufeinander angewiesen.   

In einer solchen Krise wird das Ehrenamt Klassenelternvertretung  mit Leben erfüllt – gut dass es 

diese Funktionen gibt.  

Die Verwaltung und Schulleitung ist weiterhin durchgehend besetzt, sollte es Veränderungen geben, 

werden Sie von mir informiert.  

Bleiben Sie gesund, wünscht Ihr 

Gerold Hofmann 
Schulleiter 


