Sehr geehrte Eltern,
nachdem die Schule nunmehr seit Wochen geschlossen ist, Sie und Ihre Kinder, aber auch wir Lehrer
und die Schulleitung die meisten technischen Schwierigkeiten gemeistert und die ersten
didaktischen, methodischen und pädagogischen Hürden überwunden haben, möchten wir Sie auf
diesem Wege über den aktuellen Sachstand informieren.
Derzeit laufen alle Planungen noch so, dass die Schule den Betrieb nach den Osterferien wieder
aufnimmt. Allerdings ist auch in diesem Fall bereits absehbar, dass das Programm des restlichen
Schuljahres aufgrund des dreiwöchigen Unterrichtsausfalls sehr verdichtet sein wird, weiterer
Unterrichtsausfall im Sinne Ihrer Kinder vermieden werden soll. Dies bedeutet aber auch, dass wir im
aktuellen Schuljahr wohl auf manche zusätzlichen Veranstaltungen verzichten werden müssen.
Dennoch hoffen wir natürlich, dass das Schuljahr einigermaßen ordnungsgemäß abgeschlossen
werden kann, insbesondere natürlich die Abiturprüfungen, die bereits verlegt wurden. Nach hinten
verschoben wurde auch der Einschreibetermin für die neuen fünften Klassen und der
Probeunterricht.
Von Ihrer Seite haben wir überwiegend sehr positive Rückmeldungen über die bisherige Umsetzung
des „Fernunterrichts“ erhalten. Darüber haben wir uns natürlich gefreut. Dennoch wird es
möglicherweise auch bei Ihnen in dem einem oder anderen Fall gehakt haben.
Unsere Bitte an Sie ist daher folgende: Sollten bei Ihnen große Probleme auftreten oder aufgetreten
sein (evtl. technischer Natur, etwa weil nur ein Computer für drei oder vier Kinder zur Verfügung
steht, kein Drucker im Haus ist, o.Ä.), dann scheuen Sie sich nicht, sich an die Schule zu wenden (EMail-Adresse: lonet_hilfe@akg-schwabach.de). Kleinere Probleme (z.B. in einzelnen Fächern) klären
Sie bitte unmittelbar mit den Fachkollegen, aber scheuen Sie sich auch hier nicht, den Kontakt zu
suchen.
Die Schulleitung hat darüber hinaus noch eine Bitte: Sollten Ihnen bzw. Ihren Kindern von
Mitschülern bekannt sein, dass wir sie nicht (bzw. nicht immer) regelmäßig erreichen können, dann
wäre es sehr nett, diesen Schülern bzw. deren Kindern mitzuteilen, dass sie sich bitte telefonisch an
die Schule wenden mögen.
Auch wenn jetzt der reguläre Unterricht bereits seit über zwei Wochen ruht, so haben Ihre Kinder in
dieser Zeit dennoch viel gearbeitet, soweit ich das aus den Rückmeldungen erkennen kann. Daher ist
es auch in Ordnung, wenn Ihre Kinder die am Ende der Woche beginnenden Osterferien genießen.
Dies ist auch im Sinne unseres Kultusministers. Der reguläre verpflichtende Fernunterrichtsbetrieb
wird dann eingestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Harald Pinzner

