
Infobrief zum Ende des Schuljahres 2019/20 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

„es wird eine ‚Sehnsucht nach Schule‘ erkennbar“ heißt es im Fazit einer Befragung rheinlandpfälzischer 

Schulen durch das Bildungsministerium im Rahmen der Corona bedingten Schulschließungen. Auch wir 

haben in den letzten Wochen diese „Sehnsucht nach Schule“, nach „richtigem“ Unterricht und echtem 

Miteinander, nach Normalität in unserem Hause gespürt. 

Mit der Schließung der Schulen im März standen wir alle von heute auf morgen vor großen Herausforde-

rungen. Der Umgang mit unserer Lernplattform Moodle und Videokonferenzen, zum Teil fehlende oder 

unzureichende technische Voraussetzungen, die Bewältigung der häuslichen Umstände mit Homeschoo-

ling und Homeoffice, die fehlende Möglichkeit direkter Erläuterungen zu den Arbeitsaufträgen und vieles 

mehr. Auch für die Lehrer eine ungewohnte Situation, in der der direkte Kontakt mit den Schülern schmerz-

lich vermisst wurde und kaum im gewünschten Umfang aufrecht zu erhalten war. Bedenkt man unser 

Fachlehrerprinzip, bei dem ein Lehrer mit einem Haupt- und einem Nebenfach bei 8 Lerngruppen etwa 

240 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, so heißt dies für eine individuelle Rückmeldung, bei nur zehn 

Minuten Zeitaufwand pro Schüler, insgesamt 40 Stunden Arbeitszeit ohne Erstellung von Arbeitsaufträgen, 

Präsenzunterricht, Korrekturen usw. Rückblickend dürfen wir stolz darauf sein, diese Zeit gemeinsam so 

reibungslos gemeistert zu haben. Und so danke ich an dieser Stelle allen am Schulleben Beteiligten für ihr 

zuverlässiges Engagement und ihren herausragenden Einsatz rund um unsere Schulgemeinschaft! Jeder 

Einzelne hat in den zurückliegenden Wochen seinen Beitrag geleistet, das System Schule in seiner neuen 

Normalität funktionsfähig zu halten. 

Seit der schrittweisen Öffnung der Schulen im Mai zeigt sich auch hier direkt vor Ort, dass wir uns auf 

unsere Schulgemeinschaft verlassen können und bereit sind, die Herausforderungen der neuen Normalität 

mit ihren Konzepten zu Hygiene, Abständen und Wegeführung zu meistern. Neben der „Sehnsucht nach 

Schule“ bleibt allerdings die Sehnsucht nach dem, was Schule und ein aktives wie attraktives Schulleben 

neben dem Unterricht auszeichnet: So mussten wir auf all die Veranstaltungen wie Abiturzeugnisverlei-

hung, Musikfestival, Theateraufführungen oder Schulfest verzichten. Sie sind mit die Highlights eines jeden 

Schuljahres und zeigen auf beeindruckende Weise, welche Potenziale in unserer Schulgemeinschaft ste-

cken. Hoffen wir also, dass im Laufe des kommenden Schuljahrs diese wiederaufleben können. 

Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens soll nach den Sommerferien der Schulbetrieb möglichst re-

gulär stattfinden. Zum aktuellen Zeitpunkt hat das Ministerium aber noch keine endgültige Entscheidung 

getroffen und Vorgaben zur Umsetzung bekannt gegeben. Nach unserem aktuellen Planungsstand beginnt 

der Unterricht für die Jahrgangsstufen 6 – 10 am Montag, 17.08.2020, ab der 1. Stunde mit zwei Klassen-

leiterstunden, gefolgt von Fachunterricht nach Plan. Der erste Unterrichtstag endet nach der 6. Stunde. 

Die Schülerinnen und Schüler der MSS treffen sich, wenn möglich, zu folgende Zeiten zu Jahrgangsver-

sammlungen: MSS 11 3. Stunde, MSS 12 4. Stunde, MSS 13 5. Stunde im Medienraum. Die Ganztagsschule 

(einschließlich Mittagessen) beginnt am Dienstag, dem 18.08.2020. Falls kein dauerhafter Präsenzunter-

richt für alle möglich ist, vergessen Sie bitte bei Bedarf die Anmeldung zur Notbetreuung nicht (wie ge-

wohnt über gts@egwoerth.de). 

Wir bitten Sie, sich regelmäßig auf der Homepage des EGW über Neuerungen zu informieren. Zusätzlich 

werden wir alles Relevante auch über die eingerichteten Moodle-Gruppen an Sie weiterleiten. 

Genießen Sie zunächst aber die bevorstehenden Sommerferien, erholen Sie sich gut, bleiben Sie vor allem 

gesund, wo auch immer Sie diese Zeit verbringen werden! 

 

Herzlichst 

 

Dr. Holger Hauptmann 

Schulleiter 


