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Bodnegg, den 13.01.2021

Fernunterricht und Abschlussprüfungen
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
heute erreichte mich die Mail einer besorgten Mutter, die im Hinblick auf die bevorstehenden
Abschlussprüfungen folgende Frage stellt:
„Wäre es bei den Abschlussschülern nicht sinnvoller, sie mit Präsenzunterricht zu unterrichten?“
In der Tat ist im Brief des Kultusministeriums vom 07.01.2021 zu dieser Frage folgendes zu lesen:
„Für sie [die Abschlussjahrgänge] kann ab 11. Januar ergänzend zum Fernunterricht auch
Präsenzunterricht angeboten werden - aber nur, sofern dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist. Ab
18. Januar soll abhängig von den dann zur Verfügung stehenden Daten Präsenzunterricht vorgesehen
werden.“
Ich möchte Ihnen die Gründe nennen, die zu meiner Entscheidung geführt haben, auch für die
Abschlussschüler KEINEN Präsenzunterricht anzubieten:
 Mir liegt der Gesundheits- und Infektionsschutz der mir anvertrauten Schülerinnen und Schüler sowie
meinen Lehrkräften sehr am Herzen. Leider liegen die Infektionszahlen in den Landkreisen RV, FN und
LI weit über der vom RKI anvisierten Inzidenzzahl von 50. Aus dieser Perspektive lässt sich schwerlich
begründen, warum die Lockdown-Maßnahmen stets verschärft werden, wir uns nur noch mit einer
weiteren Person außerhalb unserer Familie treffen, ab 20.00 Uhr das Haus nicht mehr verlassen
dürfen etc., wir uns dann aber sechs Klassen mit 112 Schülerinnen und Schülern ins Schulhaus holen
und dazu rund 30 Lehrkräfte.
 Die Erfahrungen im Fernlern-Testlauf nach Stundenplan vor Weihnachten waren positiv. Wir haben
den Großteil der Schülerinnen und Schüler erreicht. Die Kolleg/innen gaben positive Rückmeldungen.
Der Unterricht läuft – nach Beseitigung der technischen Probleme wie im gestrigen Elternbrief
beschrieben – weitgehend störungsfrei. Im Rahmen des Menschenmöglichen tun meine Kolleg/innen
alles, um den Unterricht zu gut wie möglich zu machen. Ich habe mir darüber einen Überblick
verschafft und bin sicher, dass wir auch auf diesem Wege die Schülerinnen und Schüler gut auf die
Prüfungen vorbereiten können.
 Die Prüfungstermine wurden bereits an den spätestmöglichen Zeitpunkt geschoben, so dass möglichst
viel Zeit für die Vorbereitung zur Verfügung steht.
 Die Busunternehmen fahren nicht. Das würde für unsere Eltern bedeuten, dass die Schüler/innen
individuell zur Schule gebracht werden müssten, aus unserem ganzen Einzugsgebiet von Lindau bis
Baindt, von Wolfegg bis Friedrichshafen.
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Die Mischung von Präsenz und Fernunterricht stellt uns vor schulorganisatorische Probleme: Die
Lehrkräfte der Abschlussklassen haben alle auch noch Unterricht in niedrigeren Klassen. Folglich
müssten alle Kolleg/innen an die Schule kommen, um Präsenzunterricht für die Prüfungsklassen
durchzuführen. Zwischendurch haben sie Fernunterricht für die niedrigeren Klassen, den sie dann von
der Schule halten müssen. Das ist von unserer Ausstattung kein Problem, aber das gibt unser DSLSchulanschluss nicht her. Wir hängen leider noch nicht am Glasfaser-Netz. Die Gemeinde arbeitet
daran. Bereits mit den Kindern in der Notbetreuung, die im PC-Raum sitzen und dort an ihrem
Unterricht teilnehmen, ist die Leitung überlastet!

Das waren die wichtigsten Argumente und ein kleiner Einblick in meinen Alltag. Es steht mir nicht zu,
politischen Entscheidungen vorzugreifen. Jedoch deutet die politische Entwicklung der letzten Tage und
Stunden nicht auf ein schnelles Ende dieser Situation hin, auch wenn unsere Kultusministerin und wir alle
das gerne anders hätten.
Ich habe großes Verständnis für Ihre Situation. Ich weiß, dass auch viele von Ihnen mit schlechter
Internetanbindung, Probleme bei der Hard- und Software, zu wenig Platz, zu wenig Endgeräte,
Existenzängste und vielem mehr kämpfen. Hier kann ich keine Abhilfe oder Erleichterung schaffen. Ich
kann nur folgende Dinge tun oder versuchen:
1. In den gegebenen Rahmenbedingungen Schule so gut wie irgendwie möglich zu organisieren.
2. Ihnen die Ausleihe von iPads anzubieten, sollte es an digitalen Endgeräten in Menge oder Qualität
fehlen. Bitte Kontaktaufnahme mit a.kirchmaier@bz-bodnegg.de
3. Sie so gut und transparent über unser Vorgehen zu informieren, was ich mit diesem Elternbrief erneut
versuche.
4. Trotz aller widriger Umstände stets optimistisch, zuversichtlich und lösungsorientiert zu bleiben.
Seien Sie versichert, dass Ihre Jugendlichen den Prüfungsanforderungen gerecht werden und dass wir als
Schule alles tun, dass das klappt und dass das Leben trotz oder mit Corona weitergeht.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiter
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