
am Freitag, dem 13., wurden 
wir alle ins kalte Wasser ge-
worfen.  Mit dem Beschluss 
der Landesregierung, alle 
Schulen mit sofortiger Wir-
kung zu schließen, ist eine 
schlicht unvorstellbare Situa-
tion eingetreten, die uns alle 
vor enorme Herausforde-
rungen stellt.  

Inzwischen haben wir alle 
erkannt, wie ernst die Lage 
ist und wie wichtig ein kon-
sequentes Vorgehen ist, um 
die Ausbreitung des Covid-
19-Erregers zu verlangsa-
men. Wir sind froh, dass die   
letzten Abiturprüfungen 
dennoch durchgeführt wer-
den konnten. Dies hatte 
angesichts der allgemeinen 
Gesundheitslage zunächst 
absolute Priorität und ist 
optimal umgesetzt worden. 
Bis heute ist es am SMG 
nicht zu nachgewiesenen 
Infektionen und Erkrankun-
gen durch Covid-19 gekom-
men. 

 Für alle Beteiligten ist diese 
Situation völlig neu und kei-
ner, weder Schüler, Eltern 
noch die Lehrer verfügen 
über Erfahrungen im Um-
gang mit dieser Herausfor-
derung. Während die Kinder 
noch schwanken zwischen 
Freude über ‚Schulfrei‘ und 
Sorge, haben die allermeis-
ten Lehrer in kürzester Zeit 
teils kreativ und ideenreich 
einen Lern– und Arbeitsmo-
dus entwickelt, mit dem sich 
die überschaubare Zeit bis 

zu den Osterferien überbrü-
cken lässt.   

DANKE hierfür. 

 

Der Schulelternbeirat ist in 
engem, vertrauensvollem 
Austausch mit der SMG-
Leitung. Die Reaktionen 
der Eltern zeichnen ein 
breites Bild - von struktu-
rierten, wohldosierten Ar-
beitspaketen bis vollkom-
men überzogenen Erwar-
tungen, versuchen die meis-
ten Lehrer eine Arbeitsfä-
higkeit zu erhalten. Neben 
manchen pädagogisch-
didaktischen Problemen 
gibt es in vielen Familien 
auch technische Probleme, 
hervorgerufen durch die 
starke Belastung der Eltern 
im Home-Office und der 
einhergehenden Grenzen 
medialer Kapazitäten zu-
hause.  

 

 

Der SEB wie auch die 
Schulleitung ist sich dessen 
bewusst und arbeitet an 
konzeptionellen Lösungen. 

Eine wichtige Information 
für alle: die Website des 
SMG ist DAS Kommunika-
tionsmedium der SMG-
Leitung, bitte statten Sie ihr 
regelmäßig einen Besuch ab. 
Hier finden Sie, bzw. Ihre 
Kinder u.a. auch Hinweise 
zum Unterricht oder auch 
zur Erreichbarkeit der 
Schulseelsorger und 
Schulsozialarbeiter für den 
Fall persönlicher / familiärer 
Schwierigkeiten.  

 

Allen Eltern, Kindern und 
dem Lehrerkollegium wün-
schen wir beste Gesundheit 
und starke Nerven. 

Ihr SEB-Leitungsteam 

Liebe Eltern, 3. Ausgabe 
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Häufig wurde nach der Ein-
richtung von online-
Klassenzimmern gefragt. 
Die Schulleitung prüft der-
zeit unterschiedliche Ar-
beitsmodelle, falls im 
schlimmsten Fall dieser Aus-
nahmezustand bis weit nach 
Ostern verlängert werden 
muss. Der Digitalisierungs-
beauftragte in der Schullei-
tung, Herr Groll, hat bereits 
ein System von Office 365 
für die Oberstufe implemen-
tiert, das den einfachen Aus-
tausch von Materialien, 
Team-Besprechungen uvm. 
ermöglicht.  

 

Auch auf anderen Ebenen, 
etwa dem Pädagogischen 
Landesinstitut, werden unter 
Hochdruck bestehende Sys-
teme (Moodle) ausgebaut. 

 

Nicht unterschätzt werden 
darf die aktuelle häusliche 
Situation,  in der nicht jeder 
Schüler einen Zugang zu der 
benötigten technischen Aus-
stattung hat. Daher überle-
gen die Stufenleitungen auch 
anderweitige Arbeitsmodel-
le, die zielgerichtet den An-
forderungen und Bedürfnis-

sen der jeweiligen Alters-
gruppe entsprechen. 

Unabhängig davon steht es 
jeder Klasse frei, sich in ei-
nem Klassen-Chat selbst zu 
organisieren, ggf. mit Lehrer 
zum Gesprächsforum. Zahl-
reiche Plattformen eignen 
sich hierfür, etwa Facetime 
(Apple), Microsoft-Teams, 
Google Hangouts etc. 

 

In einem aktuellen Schreiben an die Schulen hat die Bildungsministerin von RLP gerade heute be-

tont, dass Eltern keine Ersatzlehrkräfte sind. Sie ruft die Lehrer dazu auf, Rücksicht auf die gegen-

wärtige Verunsicherung zu nehmen und die Lernpläne auf Wesentliches zu reduzieren. Ebenso 

bittet sie darum, die Gestaltung der Lernmaterialien und die zeitlichen Vorgaben der Lehrpläne 

flexibel zu handhaben. Weiter heißt es: „Die Schülerinnen und Schüler sind dankbar für ein Feed-

back und eine Ermutigung, diese vielfach neuen Lernwege in einer für alle schwierigen Zeit weiter-

zugehen. Auf eine Benotung dieser unter außergewöhnlichen Umständen erbrachten häuslichen 

Leistungen muss deshalb ebenso verzichtet werden wie auf die Androhung von Sanktionen bei 

nichterbrachten Leistungen. Wir erarbeiten derzeit Regelungen zu Leistungsfeststellungen und 

Leistungsbeurteilungen in der verbleibenden Zeit des Schuljahres...“                   

(elektronischer Brief von Dr. Stefanie Hubig vom 27.3.20) 
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Thema online-Homeschooling 

Nach den ersten 2 Wochen 
„Erfahrung“ steuern viele 
Lehrer auf Ihre Rückmel-
dung hin nach. Die Kinder 
sollen nicht über– aber auch 
nicht unterfordert werden. 
Daher eine Bitte: Wenn 
möglich, klären Sie perso-
nenbezogene Probleme im 
direkten Austausch mit den 
betreffenden Lehrern, meist 
sind sie dankbar für eine 
Rückmeldung.  

 

Findet sich hier keine Lö-
sung, schalten Sie bitte die 
Klassenelternsprecher ein.  

 

Bei weitergehenden Proble-
men stehen die Stufenleiter 
(Frau Klein 5-6, Herr May 7
-8, Herr Heucher 9-10 und 
Frau Baumgartner (11-12) 
als Ansprechpartner zur 
Verfügung.  

Beschwerde-Management / Feedback 

 

Allgemeine Belange wie Beno-
tung, Fristsetzung und der 
Umgang mit Verhältnismäßig-
keit und Praktikabilität bedür-
fen der allgemeinen Abstim-
mung in den Fachschaften 
nach Vorgabe durch die Schul-
leitung, hier kann der SEB 
vermitteln und einwirken. Die 
Schulleitung ist jedoch auch an 
die Weisungen der ADD 
(Aufsichts– und Dienstleis-
tungsbehörde) gebunden. 

Aktuelles aus dem Ministerium 



 

 

Seite  3 NEWSLETTER  DES SCHUL ELTERNBE IRATS  

Am  1. Februar verstarb Florens Steck, bei einem 
tragischen Unfall auf dem Weg nach Hause. 
Alle Schüler, Lehrer und Eltern sind scho-
ckiert und trauern mit seiner Familie. Er war 
ein wertvolles, beliebtes Mitglied unserer 
Schulgemeinschaft. Sein Leben lag vor ihm. 
Passt auf Euch auf! 

 

 

Das SMG trauert um Florens  

SEBASTIAN-MÜNSTER-GYMNASIUM 

 

Der Schulerlternbeirat  

Friedrich-Ebert-Str. 13 

55218 Ingelheim 

 

seb-leitungsteam@smg-ingelheime.de 


