
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Elternbrief für die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 5 bis 9 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufen 5-9, 
 
zunächst hoffen wir, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht. 
 
Noch immer hat uns die Corona-Krise mit ihren Herausforderungen fest im Griff. 
Einige Schülerinnen und Schüler sind jedoch inzwischen wieder in der Schule: Die 
Freude der Schülerinnen und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen war am 
Montag groß. Ein Stückchen „normalen Schulalltags“ haben wir wieder, wenngleich 
dieser von einer Vielzahl hygienischer und organisatorischer Bestimmungen diktiert 
wird.  

Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 geht der digitale 
Unterricht zunächst weiter. Gemäß Verlautbarung des Ministeriums vom 06.05.20 
sollen jedoch ab dem 25.05.20 die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 
und 6, ab dem 08.06.20 die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7, 8 
und 9 in den Präsenzunterricht zurückkehren. Präsenzunterricht und das Lernen 
zu Hause sollen sich dann abwechseln und eng aufeinander bezogen werden. 
Natürlich ist dieses Vorhaben abhängig vom Infektionsgeschehen, der 
Gesundheitsschutz muss weiterhin an erster Stelle stehen. Die Planung trägt auch der 
Überzeugung Rechnung, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein 
Ort der sozialen Kontakte und des Austauschs ist, was viele Kinder, Jugendliche und 
auch Lehrer derzeit vermissen.  

Der „Fernunterricht“, der neben dem Präsenzunterricht wechselweise weitergehen 
wird, hat alle Beteiligten in den vergangenen Wochen vor besondere 
Herausforderungen gestellt und erfordert auch weiterhin stete Nachsteuerung. Die 
gesamte Schulgemeinschaft des Helmholtz-Gymnasiums arbeitet gemeinsam daran 
und insofern sind wir sehr dankbar für Ihre Rückmeldungen über Fachlehrer, Klassen- 
und Stammkursleiter sowie auch über die Schulleitung. Lassen Sie uns weiter 
gemeinsam diese Herausforderung stemmen, um nach der Krise den wohl einzig 
positiven Effekt dieser Phase für uns alle mitzunehmen: den Fortschritt in der 
Medienkompetenz. 
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Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen, die für die 
Kinder der Jahrgangsstufen 5 bis 9 Relevanz besitzen:    

Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
Sobald wir hier nähere Informationen hinsichtlich Organisation der schrittweisen 
Öffnung haben, werden wir Sie umgehend auf unserer Homepage sowie über einen 
Elternbrief informieren. 
 
 
Sprechstunden 

Wie bisher gibt es selbstverständlich auch während der Schulschließung weiterhin die 
Möglichkeit, jederzeit mit den Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufzunehmen und 
sich persönlich auszutauschen. Der Sprechstundenplan ist weiterhin auf der 
Homepage veröffentlicht. Bitte melden Sie Ihren Gesprächswunsch über das 
Sekretariat an oder schreiben Sie eine Mail (helmholtz-gymnasium@web.de). Das 
Sekretariat teilt dem jeweiligen Kollegen dann Ihre Telefonnummer mit und der 
Kollege meldet sich bei Ihnen im Zeitfenster der Sprechstunde.     
 
 
Notengebung und Versetzung 
 
Weiterhin gilt, dass wir während des digitalen Unterrichtens sowie während etwaiger 
Präsenzphasen keine Leistungsmessung mit Benotung durchführen. Die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden jedoch Abgaben von Arbeitsaufträgen 
einfordern oder als fakultative Möglichkeit anbieten, um den Schülerinnen und 
Schülern eine Rückmeldung hinsichtlich ihres Lernfortschritts zu geben. D.h. durch die 
fehlende Benotung werden die Schülerinnen und Schüler nicht aus der Pflicht des 
kontinuierlichen Mitarbeitens entlastet. Hier sind wir auf Ihre häusliche Unterstützung 
angewiesen. Bitte helfen Sie mit, dass Ihre Kinder so gut wie möglich die 
Arbeitsaufträge umfassend und gewissenhaft erledigen. Sollte es hierbei Hindernisse 
geben und Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte bei Ihrem 
Klassenlehrer.  
 
Dem Schreiben des Ministeriums vom 30.04.2020, das wir auf unserer Homepage 
veröffentlicht haben, konnten Sie bereits Informationen hinsichtlich Versetzungen nach 
der Aufnahme des regulären Schulbetriebs nach dem 04.05.20 entnehmen. Darin 
heißt es: „Die Versetzungsentscheidungen werden auf der Grundlage der Noten im 
Jahreszeugnis getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt 
eine „Versetzung in besonderen Fällen“ gem. §71ÜSchO. Mit den Eltern ist ein 
Gespräch zu führen; falls sie eine Wiederholung wünschen, erfolgt keine Versetzung 
nach §71ÜSchO und die Schülerinnen und Schüler wiederholen die besuchte 
Klassenstufe.“   
 
In diesem Sinne werden wir – bei Bedarf – auch mit Ihnen, spätestens bis zum 
05.06.20, das Gespräch suchen.  
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Digitaler Unterricht 

Nach einer Vielzahl technischer Probleme bei Moodle sowie Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Orientierung in der ersten Phase der Schulschließung läuft die 
Plattform seit Schulbeginn nach den Osterferien umfassend und zuverlässig. 
Deshalb haben wir auch über die Elternsprecher kommuniziert, dass wir den 
digitalen Austausch nun sukzessive komplett auf Moodle umstellen und 
weitestgehend auf Mailverteiler verzichten wollen. Inzwischen ist das fast 
durchgängig auch gegeben. Sollten Ihre Kinder dennoch Probleme mit Moodle 
haben, so finden Sie möglicherweise schon hilfreiche Tipps auf unserer Homepage. 
Dort haben wir eine FAQ-Seite eingerichtet, die Ihnen verschiedene Probleme und 
dazugehörige Lösungsansätze bietet. Gerne können Sie sich aber auch telefonisch 
oder per Mail an uns wenden. Herr Sprau und Herr Momber helfen Ihnen gerne 
weiter.  

Im Blick auf eine bessere Orientierung arbeiten wir momentan nach und werden 
sukzessive die Struktur der verschiedenen Ordner in Moodle, die sich mit der 
voranschreitenden Dauer des digitalen Unterrichtens füllen, umbenennen und eine 
durchgängige Struktur geben. Diese wird für die Schülerinnen und Schüler 
selbsterklärend sein (… Woche 6 (04.05.-08.05.20), Woche 7 …), so dass man sich 
her nicht nochmals neu orientieren oder hineinarbeiten muss.  

Hinsichtlich der Umstellung von der Erteilung punktueller Aufgaben hin zu 
Aufgabenstellungen in Form von Wochenplänen gab es viel positives Feedback, das 
uns dazu veranlasst, an dieser Verteilung festzuhalten und weiterhin samstags bis 
spätestens dienstags die Wochenpläne für die Schülerinnen und Schüler auf Moodle 
bereitzustellen. 

Weiterhin sollen Abgaben von bearbeiteten Arbeitsaufträgen in den Hauptfächern 
immer wieder punktuell verpflichtend eingefordert werden, um den Schülerinnen und 
Schülern mittels Korrektur – ohne Noten – eine Information über den Lernstand zu 
ermöglichen. Um diese Korrekturen und Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer 
einzusehen, sollten Sie immer wieder die Funktion „Abgabe“ auf Neuigkeiten 
überprüfen. Im Normalfall sollten Sie, nach der Bewertung durch den Fachlehrer, 
eine automatischen Benachrichtigung bekommen. Allerdings wurde uns bereits 
mehrmals zurückgemeldet, dass diese Benachrichtigung oft in den Spam-Ordner 
umgeleitet wird. Eltern schildern hier sehr gute Erfahrungen mit der Moodle App, die 
sie auf ihrem Handy installiert haben, und dadurch über Arbeitsaufträge und 
Benachrichtigungen zeitnah informiert werden.  

In den Nebenfächern werden ebenfalls wöchentliche Arbeitsaufträge, die zu 
bearbeiten sind, gestellt. Die Abgabe soll hier jedoch als Angebot und freiwillig 
erfolgen. Auf jeden Fall sollten Ihre Kinder die Arbeitsblätter und bearbeiteten 
Aufgaben in einer Mappe oder ihrem Fachheft sammeln, so dass sich die Fachlehrer 
nach Rückkehr in den normalen Schulbetrieb leichter einen Überblick über den 
Lernstand der Schülerinnen und Schüler verschaffen können. 

 

Bereitstellung eines Webkonferenzsystems 

Für die Durchführung von Webkonferenzen stellt uns das Land ab sofort das 
Webkonferenzsystem „Cisco Webex“ zur Verfügung, so dass es insbesondere den 
Lehrkräften ermöglicht wird, mit den Schülerinnen und Schülern im Wege von Audio- 
und Videokonferenzen in Kontakt zu treten, um Lerninhalte zu erarbeiten und zu 



besprechen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Wochen zu 
diesem Zweck bereits mit Systemen wie Skype, Jitsi Meet oder Zoom gearbeitet. Wir 
sind sehr froh, dass uns das Land nun ein einheitliches, zuverlässiges und 
datenschutzrechtlich unbedenkliches System zur Verfügung stellt. Die Zustimmung 
der schulischen Gremien als Voraussetzung für die Einführung am HHG haben wir 
bereits erhalten. Ihnen wird zeitnah ein Schreiben zugehen, in dem Sie informiert 
werden und Ihre Einwilligung zur Nutzung erklären müssen, falls Sie teilnehmen 
wollen. Für eine schnelle Bearbeitung wären wir Ihnen dankbar, sodass wir auch 
zeitnah starten können.  

 
 
Ausleihe Laptops 
 
Der Schulträger hat zugestimmt, dass man sich Laptops ausleihen kann. Sollten Sie 
Bedarf haben, melden Sie sich bitte bei Interesse bei Herrn StD Müller (helmholtz-
gymnasium@web.de oder 06332-92540). 
 

Sollten Sie dazu weitergehende Fragen haben, melden Sie sich bitte. Wir sind 
jederzeit telefonisch von 7.00 bis 16.00 Uhr erreichbar (06332-92540). Alternativ 
können Sie sich auch an Ihren Klassenlehrer bzw. Stammkursleiter wenden oder 
eine Mail (helmholtz-gymnasium@web.de) schreiben. 

Es ist sehr wichtig, dass Sie auch in Zukunft mit den Fachlehrern und Klassenlehrern 
in Kontakt bleiben und Rückmeldungen geben, wenn es Probleme geben sollte. Nur 
so können wir sinnvoll nachsteuern und diese – zum Wohl unserer Kinder in dieser 
besonderen Situation – gemeinsam ausräumen oder gegensteuern. Vielen Dank!   

 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften weiterhin gute, 
andauernde Gesundheit und viel Kraft in dieser in vielen Bereichen herausfordernden 
und belastenden Situation. Alles Gute! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Schulleitungsteam 
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