



Offenburg, den 18.04.2020


Liebe SchülerInnen und Schüler, liebe Eltern,


das Homeschooling geht weiter... zunächst für alle Klassen bis Anfang Mai. Dann werden 
voraussichtlich die Prüfungsklassen 10a, 10b und 10c, sowie die Klassen 9a, 9b, 9c und die 
Klasse 8c, im Schulgebäude nach einem besonderen Konzept und unter Beachtung strenger 
Hygienemaßnahmen unterrichtet. Es sind die Klassen, die in diesem oder im nächsten Schuljahr 
Prüfungen haben werden. Alle anderen Klassen werden auch weiterhin nicht in die Schule 
kommen dürfen. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Bis zum 30.04.2020 werden wir genaue 
Anleitungen und Informationen durch das Kultusministerium erhalten. 


Wir haben unser Homeschooling-Konzept nach der offenen und konstruktiven Kritik vieler Eltern 
nochmals ein wenig verändert und möchten es euch SchülerInnen und Ihnen, liebe Eltern, mit 
übersichtlicheren Strukturen etwas leichter machen:

Jede Klasse hat daher ein neues Padlet („Klasse... nach Ostern“), das unter einem neuen Link zu 
erreichen ist. Dieser Link steht im alten Padlet und/oder wird vom Klassenlehrer über Edyou 
verschickt. Es gibt noch immer SchülerInnen, die nicht in Edyou sind bzw. nicht regelmäßig 
reinschauen. Informiert diese bitte über eure Kanäle. In den Klassen 5 bis 8 gibt es eine 
Wochentagstruktur und Zeitangaben. Jeden Mittwoch gibt es Kreativaufgaben bestimmter Fächer, 
am Freitag sind die Nebenfächer dran. Diese Struktur einzuhalten ist keine Pflicht, sie soll aber 
helfen, die einzelnen Tage ausgeglichener zu nutzen. Die alten Padlets bleiben online, können also 
weiterhin eingesehen und abgearbeitet werden.


Außerdem werden sich LehrerInnen in der kommenden Woche telefonisch mit allen Familien in 
Verbindung setzen. Wir möchten gerne erfahren, wo im Einzelnen Probleme beim Lernen 
auftreten, wie wir euch/Sie unterstützen können, aber auch wo Dinge gut gelingen. Bitte sprecht/
sprechen Sie offen mit den LeherInnen.


Über Edyou sind weiterhin alle LehrerInnen zu erreichen. Das Sekretariat ist vormittags besetzt 
und die Schulleitung in der Schule.


Wir wünschen euch/Ihnen weiterhin gute Gesundheit und Ausdauer beim Homeschooling,


herzliche Grüße


Sabina Wadenpohl und Achim Ullrich


