
 

EGD -  
aktuell 

 18– 2019/20 
24. Juni 2020 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 
wir alle atmen in gewisser Weise auf, denn das 

Präsenzlernen ist das Kernstück unserer Arbeit, 

der direkte Kontakt zu den Schülerinnen und 

Schülern ist über alle digitalen Wege nicht 

vollständig zu ersetzen. 

 

Nun haben wir noch vier Wochen lang die 

Möglichkeit mit verstärkten Angeboten in den 

Hauptfächern die individuellen Bedarfe zu 

ermitteln und Lerngruppen möglichst gut 

zusammenzuführen. Die ersten Rückmeldungen 

zeigen, dass vielen Schülerinnen und Schülern 

das Fernlernen – auch Dank der familiären 

Unterstützung – gut gelungen ist. 

 

Ermittlung der Situation der Lerngruppe 

sowie der individuellen Lernsituation   

 
Wichtig ist es nun, einen Überblick über die 

Lernsituation der Schüler*innen zu erhalten. 

Was ist vom Fernlernunterricht angekommen? 

Welche Lernentwicklung gab es? Wie können 

Schüler*innen gefördert und sie zusammen mit 

deren Eltern beraten werden, wenn es um die 

weitere Schullaufbahn geht? 

 

Alle Kolleginnen und Kollegen, insbesondere 

die der Hauptfächer werden dazu am Ende 

dieser Woche Rückmeldung an das Klassen-

lehrerteam zum beobachteten Lernstand geben. 

Das Klassenlehrerteam wird daraus eine 

Übersicht erstellen, und an das Klassenteam 

rückmelden. 

 

Angebot von individuellen Beratungs-

gesprächen bei Fragen zur Schullaufbahn 

 

Die automatische Versetzung jeder Schülerin/ 

jedes Schülers am Ende dieses Schuljahres ist 

per Verordnung garantiert. Sie muss jedoch 

nicht unbedingt die bestmögliche Lösung für Ihr 

Kind sein. Die rechnerische Notenlage - gestützt 

auf den Zeitraum vor dem Fernlernen - wird 

hier nicht unbedingt entscheidend sein! 

Vielleicht ist für Ihr Kind mehr Zeit fürs Lernen 

nötig, eine Phase der Stabilisierung, 

langsameres Lernen anstelle einer zusätzlichen 

Belastung durch Beschleunigung…  

 

Ab der kommenden Woche werden individuelle 

Gespräche angeboten, in denen  

- Ihre Erfahrungen im Umgang mit dem Fern-

lernen Ihrer Tochter/Ihres Sohnes  eingeholt 

werden  

- Ihre Einschätzung zur derzeitigen Lern-

situation sowie Ihre Erwartungshaltung für 

das kommende Schuljahr geklärt werden 

 

Ziel ist es, zusammen mit Ihnen den best-

möglichen Weg Ihres Kindes zur erfolgreichen 

Fortsetzung der Schullaufbahn zu finden.  

 

Die Ergebnisse der gemeinsamen Beratung 

werden auch die Grundlage für Empfehlungen 

der Klassenkonferenzen sein. Diese werden 

voraussichtlich ab dem 15.07.2020 stattfinden. 

 

Sollte es aus Sicht des Klassenlehrerteams 

Beratungsbedarf geben, werden Sie darüber 

informiert. Sollten Sie selbst Fragen zur 

Schullaufbahn haben, setzen Sie sich bitte mit 

dem Klassenlehrerteam, der Beratungslehrerin, 

Frau Götz, oder auch mit den Schulsozial-

arbeiterinnen in Verbindung: 

Lucia.goetz@erasmus-gymnasium.de 

ehrlacher@diakonie-emmendingen.de 

landenberger@diakonie-emmendingen.de 

 

Die Fach- und Klassenlehrer sind unter der 

dienstlichen Mailadresse zu erreichen.  
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Konzeptentwicklung  

 
Aus den Erkenntnissen der kommenden 

Wochen werden wir auch Schlussfolgerungen  

für das kommende Schuljahr ableiten: 

- Welche Fördermaßnahmen sollen 

eingerichtet werden? 

- Wie können wir die Lerngruppen gut 

zusammenhalten und weiterführen? 

- Wo wäre es wichtig, für eine Kontinuität zu 

sorgen, z.B. dadurch, dass Kolleginnen und 

Kollegen ein weiteres Jahr in den Klassen 

bleiben 

 

 

Schulorganisation 

 
Die Erfahrungen aus der Fernlernsituation und 

des eingeschränkten Präsenzlernens werden 

auch einen Einfluss auf die Unterrichtsplanung 

des kommenden Schuljahres haben.  

Wir warten derzeit noch auf konkretere 

Planungsvorgaben aus dem Kultusministerium. 

 

Derzeit machen wir uns Gedanken über  

- ein Förderkonzept in den Hauptfächern 

- Anforderungen an die Raumsituation 

- Anforderungen an die mediale Ausstattung 

- Bereitstellung von digitalen Endgeräten für die 

bedarfsgerechte Ausstattung aller Schülerinnen 

und Schüler im Ausleihsystem 

 

Die Schulleitung steht mit den 

Elternbeiratsvorsitzenden im engen Kontakt. 

Wir werden unsere gemeinsamen Anliegen zum 

Wohle der Schülerinnen und Schüler auch 

zeitnah gegenüber dem Schulträger formulieren. 

Dabei vertrauen wir auf die bestmögliche Unter-

stützung durch den Gemeindeverwaltungs- 

verband Denzlingen – Vörstetten – Reute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ihre Anregungen und Wünsche sind uns sehr 

wichtig.  

 

In Rücksprache mit den Elternbeiratsvorsitzen-

den haben wir entschieden, dass Elternabende 

nicht sehr zielführend sind. Zum einen sind die 

Bedarfe der einzelnen Schüler*innen zu unter-

schiedlich und es lassen sich derzeit kaum 

allgemeine Aussagen zum Lernstand der Klasse 

treffen, wie sie Gegenstand eines Elternabends 

sein könnten, zum anderen lassen die 

derzeitigen Hygieneregeln die klassische 

Durchführung nicht zu. 

 

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen direkt 

an die Fach-, Beratungs- bzw. 

Klassenlehrer*innen oder an Ihre gewählten 

Elternvertreter*innen. 

 

Beste Grüße auch im Namen des Kollegiums, 

bleiben Sie gesund 

 

Christel Bohlen und Olaf Ploh 

 

 

 

Homepage 

 
Ständig aktualisierte Informationen und viele 

Anregungen finden Sie wie immer unter: 

 

www.erasmus-gymnasium.de 

http://www.erasmus-gymnasium.de/

