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Elternbrief Nr.14 im Schuljahr 2019-2020 (Ausbau des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien 
/ Fortsetzung des Fernunterrichts / Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer / Leitfaden für Schüle-
rinnen und Schüler) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
nachdem Frau Ministerin Dr. Susanne Eisenmann die Öffentlichkeit in mehreren Verlautbarungen dar-
über informiert hat, dass ab dem 15.06.2020 der Unterricht an den Schulen so zu organisieren sei, dass 
„alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen […] vor den Sommerferien noch Phasen des 
Präsenzunterrichts erhalten“ können, haben wir uns nun in der vergangenen Woche mit dem Schul-
träger und dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt, um bei einer Begehung unserer Schulgebäu-
de einen realistischen Blick dafür zu erhalten, welche der ministeriellen Maßgaben wir am ASG konkret 
umsetzen können. Schließlich müssen die Schulen bei ihren Planungen zum einen die spezifische 
räumliche Situation vor Ort, die personellen Voraussetzungen (Anzahl der für den Präsenzunterricht 
verfügbaren Lehrkräfte) und vor allem die strengen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im Auge 
behalten. 
Falls es also die Voraussetzungen an der einzelnen Schule zuließen, […], rät Frau Ministerin den Schul-
leitungen weiter, seien „im wöchentlichen Wechsel für jeweils zwei Klassenstufen Präsenzphasen 
anzubieten.“ Ausgenommen sind von diesem Vorschlag die beiden Kursstufen, die sich bereits seit dem 
04.05.2020 wieder im Präsenzunterricht befinden. 
Wir arbeiten gerade mit Hochdruck daran, für die Zeit nach den Pfingstferien – wir reden über insge-
samt sechs Wochen – spezielle Stundenpläne für die Klassen 5 – 11 im rollierenden System zu erstel-
len, in die wir neben den Kernfächern pro Klassenstufe auch ausgewählte Nebenfächer integrieren. 
Wir bitten aber gleich um Verständnis dafür, dass wir nun keine Befragung starten können, welches 
Nebenfach in welcher Klasse gewünscht wird. Die Auswahl muss sich einzig und allein an den oben im 
ersten Abschnitt genannten Kriterien orientieren. Ferner gilt es die Pläne für die Klassen so kompakt 
wie möglich zu gestalten, Hohlstunden für die Schülerinnen und Schüler zu vermeiden, die Fahrpläne 
der Busunternehmer zu berücksichtigen, daneben den bereits begonnenen Präsenzunterricht der bei-
den Jahrgangsstufen weiterzuführen und den sich abzeichnenden Ausbau der Notfallbetreuung zu 
garantieren. Nicht vergessen werden darf, dass uns bis zum Ende des Schuljahres – möglicherweise 
bis in den September hinein – auch die Durchführung der schriftlichen und mündlichen Abiturprü-
fungen inklusive der notwendigen Erst-, Zweit- und Drittkorrektur einiges abverlangen wird. 
Gerade in diesen unruhigen und für alle anstrengenden Tagen und im Hinblick auf die Verbindlichkeit 
der vielen Auflagen und Vorgaben sind Lehrauftrags- und Stundenpläne noch anspruchsvoller und 
komplizierter zu erstellen als im Normalfall. Und genau deshalb bitten wir Sie und euch alle, eigene 
Wünsche, Ansprüche und Egoismen zugunsten des Ganzen erst einmal hintanzustellen. 
Die Lehrauftrags- / Stundenpläne für die Zeit nach den Pfingstferien werden Ihnen / euch im Laufe der 
Woche zugehen. Wir bitten noch um etwas Geduld. Ohne schon in diesem Brief alle Einzelheiten offen-
legen zu können, wollen wir an dieser Stelle zumindest grob skizzieren, wie es im Einzelnen in den 
Klassen 5 – 11 weitergehen könnte. (Änderungen vorbehalten) 
 
In den Klassen 5 -10 wird es neben dem Fernunterricht nun auch Präsenzunterricht in den Kernfä-
chern und jeweils in zwei Nebenfächern geben. Darüber hinaus wird es digitale Angebote zu zwei 
Nebenfächern pro Klassenstufe geben, deren Besuch freiwillig ist. 
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Klassenstufe Präsenzunterricht in den Fächern Freiwillige Angebote (Fernunterricht) 

5 D, M, E + 2 Nebenfächer Geographie, Biologie 

6 D, M, E, F/L + 2 Nebenfächer Geographie, Biologie 

7 D, M, E, F/L + 2 Nebenfächer Geschichte, Musik 

8 D, M, E, F/L + 2 Nebenfächer Geschichte, Physik 

9 D, M, E, F/L + 2 Nebenfächer WBS/Gemeinschaftskunde, Chemie 

10 D, M, E, F/L + 2 Nebenfächer WBS/Gemeinschaftskunde, Chemie 

 
 
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Kopplungen und der Raumsituation die Profilfächer IMP, NwT 
und demzufolge auch Spanisch nicht im Präsenzunterricht angeboten werden können. 
 

Klassenstufe 
11 

Vorkurse in folgenden Nebenfächern, die in Jahrgangsstufe 1 als fünfstündige Leis-
tungsfächer angeboten werden (Vorbehaltlich der endgültigen Kurswahlen der Klas-
sen 11) 
Biologie, Chemie, Physik, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Religion, Sport (Stand 
25.05.2020) 

 
Welche Klasse nun an welchen Tagen Präsenzunterricht haben wird, geben wir Ihnen und euch zu-
sammen mit den Stundenplänen und einem adaptierten Hygienefahrplan bekannt. Bei der Umsetzung 
haben wir im Übrigen viele Vorschläge der Direktorenvereinigung Nordwürttemberg, also der Schul-
leitungen der anderen Gymnasien im Regierungsbezirk Stuttgart berücksichtigt. 
Da dem Fernunterricht in der aktuellen Situation besondere Bedeutung zukommt, haben wir einen 
„Leitfaden für Schülerinnen und Schüler“ im Umgang mit der Schulcloud und einen verbindlichen 
„Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer“ herausgegeben, die wir diesem Elternbrief nochmals beifü-
gen. Beide finden sich auch auf der Homepage zum Download. 
Eine Bitte haben wir noch: Immer wieder erhalten wir Mails oder Anrufe, in denen unser Unterrichtsan-
gebot mit dem Angebot anderer Schulen verglichen wird. Das ist legitim. Gleichwohl bitten wir vor allem 
Sie, liebe Eltern, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das Angebot an einer Realschule lässt sich, bei 
allem Respekt für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen dort, nicht mit dem eines Gymnasiums 
gleichsetzen. Zum einen erhält eine Realschule ihre Vorgaben vom Staatlichen Schulamt und nicht wie 
wir vom Regierungspräsidium. Zum anderen sind die Stundentafeln, die räumlichen Bedingungen und 
die Verfügbarkeit der Lehrkräfte von Schulart zu Schulart, ja von Schule zu Schule unterschiedlich. Ge-
legentlich genügt auch ein Blick auf die Realität an den einzelnen Schulen, um die Berechtigung der 
vorgebrachten Kritik zu erkennen oder sogar zu relativieren. Bleiben Sie bitte auch fair bei Ihrer Kritik! 
Genau wie Sie, liebe Eltern, sind auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die teilweise im Präsenzunter-
richt und Homeschooling parallel unterrichten müssen und selbst Familien zu betreuen haben, durch die 
Corona-Pandemie ganz besonders herausgefordert. Sollten tatsächlich Probleme oder Unzulässig-
keiten auftauchen, genügt oft schon ein kurzes Telefonat mit den betreffenden Lehrkräften, um eventu-
elle Fragen oder Missverständnisse auf direktem Wege zu klären. Auch die Schulleitung hilft gerne 
vermittelnd weiter, wenn sie von Ihnen oder euch ein entsprechendes Feedback erhält. Kaffeehauspa-
rolen helfen aber ganz sicher niemandem!  Um uns einen verbesserten Überblick über die Arbeit in den 
einzelnen Klassen und Kursen zu verschaffen, arbeiten wir übrigens gerade an einem geeigneten stan-
dardisierten Kontrollverfahren. 
Seien Sie versichert, dass wir am ASG alles tun, um eine vernünftige Balance zwischen Wünschens-
wertem und Realisierbarem herzustellen. Helfen Sie / helft alle mit, damit der Zusammenhalt in unse-
rer Schulgemeinschaft erhalten bleibt. Sollte sich auch nach diesem Brief noch immer jemand „nicht 
mitgenommen“ oder genügend informiert fühlen, darf er/sie sich gerne bei uns melden. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gesunde Zeit  

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                        
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


