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Backnang, den 03.06.2020 

Informationen der Schulleitung 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
ich möchte euch und Ihnen von Herzen Danke sagen. Danke sagen für die geleistete Arbeit 
bei der Kinderbetreuung und beim gemeinsamen häuslichen Lernen.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr konntet Freunde und Verwandte nicht besuchen, nicht 
zum Spielen, nicht raus ins Grüne, Kitas und Schulen waren geschlossen. Vielen herzlichen 
Dank, dass ihr euch trotz der schwierigen Situation so gut an die Regeln gehalten und euch 
beim häuslichen Lernen so sehr engagiert habt.  
 
Auch Ihnen, liebe Eltern, danke ich sehr! 
Sie wurden nahezu von einem auf den anderen Tag in diese Situation geworfen und mussten 
Ihren Kindern diese besondere Situation erklären, ihnen Ängste nehmen und sie trösten. 
Aber das ist ja noch lange nicht alles. Sie haben neben Ihrer ganz normalen Arbeit, ob im 
Betrieb oder im Homeoffice, noch rechtzeitig das Essen auf den Tisch gebracht und die 
Hausarbeiten betreut und vieles mehr geleistet. Dafür möchte ich Ihnen meine höchste 
Anerkennung aussprechen. 
Ich möchte Ihnen, liebe Eltern, für das Lob und für die konstruktiv-kritischen Rückmeldungen 
danken. In dieser für uns alle so noch nie dagewesenen Situation konnten wir als Schule 
keine fertigen Konzepte aus dem Ärmel schütteln, sondern wir mussten uns neue Wege 
bahnen.  
 
 
Ich möchte mich auf diesem Wege auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die bisher 
geleistete Arbeit in diesen fordernden Zeiten bedanken. Gemeinsam haben wir 
außerordentlich viel geleistet. Wir mussten Fragestellungen klären, die wir so vorher nicht 
gekannt haben. Wir mussten uns auf Neues einlassen und viele Wege – auch Irrwege –  
gehen, um die für uns und die Schülerinnen und Schüler besten Lösungen zu finden. Ich 
danke meinen Lehrkräften für den großen Einsatz, die gute Zusammenarbeit und für die 
hohe Verantwortungsbereitschaft!  
 
Alles perfekt zu organisieren und neue Konzepte zu entwickeln bereitete uns einiges 
Kopfzerbrechen. Nicht alles lief von Anfang an rund. Und die Herausforderungen waren für 
uns alle immens! 
 
Dann haben wir allerdings sehr schnell einen klar strukturierten Plan verfolgt und 
umgesetzt. Ich bin sehr stolz, dass es uns ohne Unterstützung seitens des Schulträgers oder 
des Landes Baden-Württemberg gelungen ist, innerhalb von rund 8 Wochen die schulinterne 
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Digitalisierung voranzutreiben und die dafür notwendigen technischen und pädagogischen 
Voraussetzungen zu schaffen. 
 

• Der erste Schritt ab dem 17.03.2020 war die Sicherstellung der Kommunikationswege 
mit den Elternhäusern über E-Mail. In dieser Phase hielten die Lehrkräfte über die 
verschiedensten möglichen Kommunikationswege die Verbindung zu den 
Schülerinnen und Schülern aufrecht. Diese Phase war geprägt von individuellen 
Lösungen. 

• In dieser ersten Phase wurde schnell klar, dass wir eine gemeinsame Plattform 
einführen müssen, um die Kommunikation und das häusliche Lernen dauerhaft, 
vergleichbar und verlässlich zu organisieren. Das vom Land Baden-Württemberg 
angebotene System Moodle lief nicht verlässlich. Deshalb haben wir uns für den 
Schulmanager entschieden, der in den Osterferien implementiert wurde und seit 
nach den Osterferien die unterrichtliche Versorgung der Schülerinnen und Schüler 
sicherstellt: erst über die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien im Modul 
„Nachrichten“ und dann über das Modul „Lernen“. 

• Neben dem Schulmanager wurde noch eine weitere Plattform in Form eines 
Videokonferenztools wichtig. Diese Phase der Entscheidungsfindung und Einrichtung 
dauerte etwas, da Videokonferenztools wie Zoom, Discord, Skype, WhatsApp und Co. 
leider nicht datenschutzkonform sind. Wir versuchten es mit Jitsi Meet, das allerdings 
nicht stabil lief, weil man fremde Server als Instanz benutzen musste. Wir haben 
weiter gewissenhaft geprüft, uns beraten lassen und haben uns dann für Big Blue 
Button (BBB) entschieden, welches nach den Pfingstferien flächendeckender zum 
Einsatz kommen soll. Erste Versuche vor den Pfingstferien verliefen 
vielversprechend. Dafür mussten aber erst die technischen Voraussetzungen an der 
Schule geschaffen werden. Wir haben mittlerweile einen eigenen Server, auf dem 
BBB gehostet wird und der nur für uns läuft. Finanziell stemmen wir das Ganze über 
unseren schulinternen Haushalt. Über BBB können wir nun Video- oder 
Audiokonferenzen mit maximal drei Klassen zeitgleich anbieten. 

 
Sowohl die Schülerinnen und Schüler zu Hause, als auch die Lehrkräfte mussten sich auf 
neue Lehr- und Lernmethoden einlassen. Dieser Prozess geht nicht von heute auf morgen. 
Wie für Sie und euch zuhause, war die Situation auch für uns an der Schule sehr fordernd. 
Die technische Ausstattung war nicht in allen Elternhäusern auf das Fernlernen ausgelegt 
und auch einige Lehrkräfte mussten nachrüsten und sich fortbilden. 
 
Die Umstellung vom Präsenzunterricht auf den Fernlernunterricht stellte eine große 
pädagogische Herausforderung dar. Insgesamt ist diese Umstellung aus meiner Sicht gut 
gelungen. Die Lehrkräfte haben sich über das normale Maß engagiert und durch die Öffnung 
der Kommunikationswege über Mail, Telefon, Schulmanager, Videokonferenzen usw. ergab 
sich plötzlich eine ständige Erreichbarkeit und damit ein gänzlich neues pädagogisches 
Arbeiten. 
 
Ab dem 04.05.2020 waren die Neuner und Zehner wieder an der Schule. Da wir in halben 
Klassen unterrichten müssen, stieg der Lehrerbedarf auf das Doppelte. 
Der Mathematiklehrer z. Bsp. in einer Klasse 10 hatte nun nicht mehr 4 Wochenstunden in 
der ganzen Klasse, sondern insgesamt 2x4 = 8 Wochenstunden, da er in halben Klassen 
unterrichten musste, damit wir den strengen Abstands- und Hygieneregelungen gerecht 
werden konnten. 
 
Ich bin stolz auf das, was Sie und Ihre Kinder zu Hause und wir in der Schule zusammen in 
dieser für uns alle nicht einfachen Zeit geleistet und hinbekommen haben. 
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Nicht immer gelingt es den Medien, wie z. Bsp. im Artikel der BKZ vom 23.05.2020, diese 
Errungenschaften und das Gelingende zum Ausdruck zu bringen. 
 
 
Das Erstellen der Stundenpläne war und ist eine große Herausforderung, weil wir immer 
noch nicht alle Lehrkräfte für den Unterricht zur Verfügung haben. 
 
Die neuen Stundenpläne für die Zeit zwischen Pfingsten und Sommer sind nun erstellt und 
gehen Ihnen mit diesem Elternbrief zu. Der Präsenzunterricht wird nach den Vorgaben der 
allgemeinen Corona-Richtlinien in halben Klassen zeitversetzt stattfinden. D.h. jede Klasse 
wird nach der Klassenliste in zwei Gruppen eingeteilt. Wir teilen die Klassen nach Liste in 
zwei Hälften auf. Jede Gruppe erhält dann ein zugeordnetes Klassenzimmer. Sollte es 
individuelle Wechselwünsche innerhalb der Gruppen geben, so bitten wir dies über die 
Klassenlehrer*innen zu regeln. 
 
Ich möchte Herrn Matthias Eichele und Herrn Daniel Strobel von ganzem Herzen für die 
äußerst zeitaufwändige und intensive Planung danken. Die aktuelle Situation ist für ein 
Stundenplanteam sehr fordernd. Deshalb bitte ich um Ihr Verständnis und Ihre 
wohlwollende Unterstützung, die Pläne so anzunehmen, wie sie sind. 
 
Es ist uns gelungen, dass jede Klasse an drei Unterrichtstagen im wöchentlichen Wechsel (A- 
und B-Wochen) Präsenz- bzw. Fernlernunterricht hat. 
 
 
Neue Stundenpläne 
 
Die Stufen 5 – 8 und 10 haben den jeweiligen Präsenzunterricht am Vormittag / über 
Mittag. 
 
Die Stufe 9 hat Präsenzunterricht am Nachmittag. Wir gehen davon aus, dass die 
Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 weitgehend selbstständig zum Unterricht kommen 
können. Nur durch die Verlagerung des Unterrichtes der Stufe 9 auf den Nachmittag haben 
wir am Vormittag genügend Raumkapazitäten frei, um den strengen Abstands- und 
Hygieneregeln zu entsprechen. 
 
Die SuS der Stufe 10 werden erst ab dem 29.06.2020 vom regulären Unterricht freigestellt. 
Wichtig ist, dass die 10er ein Unterrichtsangebot in D, E und M jeweils in einer Doppelstunde 
erhalten.  
 
Jede Klasse wird, wie bei den Stufen 9 und 10 schon praktiziert, einen eigenen Eingang und 
einen eigenen Pausenbereich zugewiesen bekommen. Diese Informationen werden wir euch 
/ Ihnen noch zusenden. 
 
Wir haben die Klassen nicht täglich 2 oder 3 Stunden über die ganze Woche, sondern 
blockweise mit im Schnitt 5 Unterrichtsstunden verplant. So können die Schülerinnen und 
Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, innerhalb der Fahrplanzeiten die Schule gut 
erreichen und auch wieder zurück nach Hause fahren. 
 
Sollte im einen oder anderen Falle kein Bus fahren, könnten die Schülerinnen und Schüler 
der Stufen 5 - 7, die beispielsweise zur 2. Stunde Unterricht haben und von Steinbach 
kommen, zur 1. Stunde in die Notbetreuung und dann von dort aus in den Unterricht gehen. 
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Organisation des Präsenz- und Fernlernunterrichtes 
 
Der Stundenplan zeigt den Präsenz- und den Fernlernunterricht für die jeweilige 
Unterrichtsgruppe sowie die entsprechende Unterrichtswoche (A- und B-Woche). 
 
Wir schlagen vor, die Aufgaben im Fernlernunterricht für die darauffolgende Woche in der 
Form eines Wochenplanes zu erteilen: Wenn in Woche A Präsenzunterricht stattfindet, 
erteilen die Lehrkräfte Aufgaben in Form eines Wochenplanes für die Fernlernwoche B. In 
der darauffolgenden Präsenzwoche können die Aufgaben dann besprochen werden und der 
Kreislauf beginnt von  vorne. 
 
Wir mussten Lehraufträge teilweise tauschen.  
Kolleg*innen haben wir Lehraufträge zugeordnet, die über das Homeschooling abgedeckt 
werden und verbindlich gehalten werden müssen. Hierfür ist in erster Linie der 
Schulmanager und das Videokonferenztool BigBlueButton (BBB) zu verwenden. Dies kann in 
der Form eines Videounterrichtes oder eines Audiounterrichtes (ohne Webcam) erfolgen. 
 
 
LÜb-Stunden 
 
Wir haben zudem LÜb-Stunden eingeplant. Das heißt Lernen und Üben. In diesen Stunden 
können vertiefende Übungen, die Besprechung von Aufgaben oder der Wochenpläne je nach 
Bedarf stattfinden. 
 

 
 
Da die Zeiten immer noch sehr dynamisch sind, kann es immer wieder Veränderungen geben 
und wir müssen nachsteuern. 
 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Thomas Maier 
 
 
 
 
 
Anhänge: 
 

1.) Hygiene- und Abstandregelungen an der Schickhardt-Realschule 
2.) Vorgaben des Kultusministeriums vom 12.05.2020 zum Wiedereinstieg der Stufen 5 – 

8 und der Fortführung des Unterrichtsbetriebes für die Stufe 9 und 10 

Erfahrungswerte und zusätzliche Vorgaben können bzw. werden dazu 

führen, dass diese Planungen u. U. erweitert oder angepasst werden. 

 


