03.04.2020
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen wieder einige Rückmeldungen geben und Fragen, die sich zum weiteren
Verlauf dieses Schuljahres stellen, soweit wie möglich beantworten.
Zur Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmaterial:
Wir haben nach vielen Rückmeldungen von Eltern und Schülern den Eindruck, dass die
Schülerinnen und Schüler bisher sehr umfangreich mit Aufgaben und Materialien versorgt
waren und dass es gut ist, wenn über die Osterferien eine Pause eintritt. Auch wir können
Ihnen noch nicht sagen, ob der Wiederbeginn des Unterrichts tatsächlich bereits am 20. April
möglich sein wird. Abhängig vom Stadium der Pandemie müssen für den Wiederbeginn auch
Regelungen zu Hygiene und Infektionsschutz getroffen werden. Wir sind darüber im
Austausch mit dem Regierungspräsidium und mit der Stadt Heilbronn. Falls die Schließung
noch länger andauern sollte, so werden die Lehrkräfte verstärkt darauf achten, die Aufgaben
so zu bündeln, dass ein Wochenplan erstellt werden kann.
Zur Feststellung von Schülerleistungen und anderen Vorschriften:
Leitlinie muss sein, dass nach dem Wiederbeginn des Unterrichts für alle das
gemeinsame Lernen und das Vermeiden von allzu vielen Lücken im Mittelpunkt steht.
Die dennoch unumgänglichen Leistungsmessungen sind auf ein Mindestmaß zu
reduzieren und so zu gestalten, dass den Schülerinnen und Schülern keine weiteren
Nachteile entstehen.
1. Wie auch das Kultusministerium mittlerweile in "Häufige Fragen und Antworten zur
Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen" klargestellt hat, dürfen während
der Schulschließung grundsätzlich keine Leistungsmessungen erfolgen.
2. Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs und des Unterrichts muss sichergestellt sein,
dass Leistungsmessungen chancengleich erfolgen. Dies erfordert, dass die abgefragten
(neuen) Inhalte zumindest Gegenstand des Unterrichts und nicht nur der Übungsaufgaben
während der Schulschließung waren. Klassenarbeiten/schriftliche Wiederholungsarbeiten
über Inhalte, die vor der Schließung behandelt wurden, können danach erst dann
stattfinden, wenn diese Inhalte im regulären Unterricht wiederholt worden sind.
3. In den Kernfächern kann auf die vierte Klassenarbeit verzichtet werden und in sonstigen
Fächern darf die am Schuljahresanfang angekündigte Anzahl von Arbeiten verringert
werden. Beides erfolgt im Benehmen mit dem Schulleiter.
4. Noch ausstehende GFS in den Klassen 7 bis 10 und 12 können noch erbracht werden,
wenn die Schüler dies wünschen. Eine Pflicht dazu besteht nicht. Ob eine für Klasse 11
geplante GFS digital erbracht oder ins nächste Schuljahr verlegt werden soll, entscheidet
die Lehrkraft im Benehmen mit dem Schüler.
5. BOGY- und Sozialpraktika entfallen dieses Schuljahr und müssen nicht zwingend
nachgeholt werden. Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten, Projekt- und Sporttage
sind vom Ministerium untersagt worden.

Ob und in welcher Form die Schulen am Mo, 20. April, tatsächlich wieder öffnen, steht
zum Zeitpunkt des Versands dieser Nachricht noch nicht mit Sicherheit fest. Wir
werden Sie darüber zu gegebener Zeit informieren.
Selbstverständlich kann bei dieser Ungewissheit in der Woche nach den Osterferien
noch keine Leistungsmessung stattfinden.
Diese unsichere Perspektive ruft gerade bei den Schülerinnen und Schülern der
Kursstufe große Besorgnis hervor und erfordert die Unterstützung durch Elternhaus
und Schule. Aber die Landesregierung hat verlässlich zugesichert:
"Für uns steht weiterhin im Vordergrund, dass alle Schülerinnen und Schüler die
Chance haben sollen, den angestrebten Abschluss zu erlangen, ohne im Vergleich zu
anderen Abschlussjahrgängen benachteiligt zu sein. Uns ist sehr bewusst, dass dies
unter den derzeit außergewöhnlichen Bedingungen ein sehr hohes Ziel ist. Ich bitte Sie
gerade vor diesem Hintergrund um eine Bewertung der Prüfungsleistungen mit
pädagogischem Augenmaß."
Sie, liebe Eltern, können sicher sein, dass wir am MSG alles in unserer Macht
Stehende tun werden, um diesen Anspruch zu erfüllen.
Wir bitten Sie, auch weiterhin mit Rückmeldungen und Fragen auf uns zuzukommen. Dafür
stehen wir gerne zur Verfügung.
Auch auf der Homepage des MSG finden Sie den aktuellen Elternbrief und immer wieder
Mitmachangebote wie einen "KANON ZUM MITMACHEN im Beethoven-Jahr", "SINGEN
TUT GUT" oder die SMV-Aktion #MSGehtonline.
Wir wünschen Ihnen eine sonnige Osterzeit und verbleiben mit herzlichem Gruß
Andreas Meyer und Jeannette Dehnke
für das Schulleitungsteam des MSG

