
    
 
 
 

Gymnasium zu St. Katharinen 
Oppenheim am Rhein 

 

Oppenheim, 03.April 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

ich möchte mich heute „außer der Reihe“ 
persönlich an Sie wenden. Zunächst 
möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck ver-
leihen, dass Sie und Ihre Familien bei gu-
ter Gesundheit sind. Möge das bitte so 
bleiben. 

Die vergangenen drei Wochen waren für 
alle Menschen und somit auch unsere 
Schulgemeinschaft ungemein herausfor-
dernd.  

Trotz der angeordneten landesweiten 
Schulschließung fanden bei uns am 16. 
und 17.03.2020 noch die mündlichen 

Abiturprüfungen statt. Es war erfreulich, 
dass es schließlich 102 Abiturientinnen 
und Abiturienten geschafft haben, unter 
diesen Umständen erfolgreich ihre Reife-
prüfung zu absolvieren. Vor allem für die 
Schülerinnen und Schüler war und ist es 
immer noch recht traurig, dass keinerlei 
Feierlichkeiten zu diesem Anlass wie zum 
Beispiel der Abiball stattfinden durften. Die 
gesamte Schulgemeinschaft gratuliert 
dennoch allen Abiturientinnen und Abitu-
rienten des „Corona-Jahrgangs 2020“ 
ganz herzlich. 

An allen Kindergärten, Grund- und weiter-
führenden Schulen sollen in der Zeit der 
Schulschließungen Notfallbetreuungen 
sichergestellt werden. 

An unserem Gymnasium wurde dieses 
Angebot bisher noch von keiner Schülerin 
und keinem Schüler tatsächlich in An-
spruch genommen. Ich danke Ihnen, liebe 
Eltern, dass Sie in dieser Situation so ver-
antwortungsbewusst handeln.  

 

Gleichwohl fordert die Landesregierung 
alle Kindergärten und Schulen auf, ein 
Notbetreuungsangebot ausnahmsweise 
auch für die Zeit der Osterferien (ein-
schließlich etwaiger beweglicher Ferien-
tage) anzubieten. Sollten Sie also doch 
Bedarf an einer Betreuung für Ihr Kind wo-
chentags in der Zeit von 8 – 13 Uhr haben, 
so kontaktieren Sie uns bitte mindestens 
zwei Tage im Voraus telefonisch 
(06133/9430-0) oder per E-Mail 
(schule@gym-oppenheim.de). 

 

Im Bereich der Digitalisierung der Bildung 
haben wir in den vergangenen drei Wo-
chen enorme Fortschritte gemacht. Un-
sere seit November 2019 schrittweise auf-
gebaute, neue digitale Lernplattform 
(portal.gym-oppenheim.de) erwies sich – 
gerade in dieser Situation – als großer 
Glücksfall. Tatsächlich gelang es auch in 
der Zeit der Schulschließung, dass adres-
satengerechtes Lern- und Übungsmaterial 
bereitgestellt und auch korrigiert werden 
konnte. Lehrkräfte konnten mit Hilfe der 
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Chatfunktion Hilfestellungen geben. Ein-
zelne Lehrkräfte haben zum Beispiel ei-
gene, kurze Filmsequenzen produziert 
und hochgeladen oder auf nützliche, kos-
tenfreie Videosequenzen im Internet ver-
wiesen. Viele Schülerinnen und Schüler, 
aber auch Eltern und Lehrkräfte haben 
sich sehr positiv über unsere schuleigene 
Plattform und die darauf eingerichteten 
Möglichkeiten geäußert. 

Allerdings ist der Umgang mit ihr und der 
Art des eigenverantwortlichen Unterrichts 
von zu Hause für Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch für Lehrkräfte ungewohnt. 
Eine Vorbereitung oder Fortbildung für 
den Unterricht via Internetplattform war in 
der Kürze der Zeit nur punktuell realisier-
bar. So kam es leider vor, dass die Men-
gen an Aufgaben und Übungsmaterialien 
in einigen Fällen recht groß waren und mit-
unter ohne Hilfestellungen gar nicht (voll-
ständig) bearbeitet werden konnten. Die 
rasche Umstellung auf digitales Lernen 
konnte nicht in dem Maße pädagogisch 
unterfüttert werden wie wir alle am Erzie-
hungs- und Lernprozess Beteiligten uns 
das gewünscht hätten. Insofern konnten 
wir erst nach der ersten Woche klarere Re-
gelungen formulieren, in die Rückmeldun-
gen von Eltern, Schülerinnen und Schüler 
und der Lehrerschaft einflossen.  

Während der Zeit der Schulschließung 
sollten keine Noten erteilt werden, um Be-
nachteiligungen Einzelner zu vermeiden. 
Gleichwohl sollen und dürfen Lehrkräfte 
weiterhin positive Rückmeldungen an ihre 
Schülerinnen und Schüler zum Ausdruck 
bringen.  

Von einer gewissen Einheitlich-, aber auch 
Verbindlichkeit im Umgang mit der Lern-
plattform sowohl bei Lehrkräften, aber 
auch bei Schülerinnen und Schülern sind 
wir sicher noch ein Stück entfernt, aber 
insgesamt auf einem guten Weg. Ich 
möchte Sie weiter um Geduld und gleich-
zeitig Verständnis bitten. 

Ferien – auch in außergewöhnlichen Zei-
ten – sind immer auch als Zeiten zum Ab-
schalten und Erholen gedacht.  

Hausaufgaben oder Arbeitsaufträge 

über die Ferien sind nach wie vor weder 
sinnvoll noch erlaubt.  

Wenn indes Aufgaben erteilt werden, de-
ren Abgabedatum zwar nach den Osterfe-
rien liegt, die Bearbeitung aber auch in der 
eigentlichen Schulzeit hätte erfolgen kön-
nen, dann liegt es in der Verantwortung 
der Schülerin oder des Schülers, sich die 
Zeit entsprechend einzuteilen. Nur wenn 
Schülerinnen und Schüler von sich aus um 
weiteres Übungsmaterial oder Aufgaben 
über die Ferien bitten, dann steht es Lehr-
kräften frei, diesem Wunsch nachzukom-
men. 

Die Landesregierung hat entschieden, 
dass mehrtägige Schulfahrten und 

Schüleraustausche bis einschließlich 
03.07.2020 nicht stattfinden dürfen. Etwa-
ige Stornokosten übernimmt das Land 
Rheinland-Pfalz. Sollten Sie Anzahlungen 
für Fahrten an eine Lehrkraft geleistet ha-
ben, so erhalten Sie den Betrag von dieser 
Lehrkraft auch zurück. Hier bitte ich aber 
um etwas Geduld.  

Fahrten und Austausche im neuen Schul-
jahr dürfen nach derzeitigem Stand wieder 
stattfinden. 

Ich wünsche Ihnen weiter gute Gesund-
heit, viel Kraft und Nervenstärke, um gut 
durch diese außergewöhnliche Krisensitu-
ation zu kommen. Bitte bleiben Sie und 
Ihre Familie gesund.  

Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest.  

In der Hoffnung, bald wieder zum geregel-
ten Schulbetrieb zurückfinden zu dürfen, 
verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Hendrik Förster


