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Sehr geehrte Eltern, 

die dritte Woche im Fernunterricht ist angebrochen, bevor am nächsten Montag zwei Wochen 

Osterferien beginnen, in denen sich Ihre Kinder, Sie und die Lehrer von den für alle neuen  

Unterrichtsformen erholen können. Wir wissen leider noch nicht, ob wir den Unterricht nach den 

Osterferien wieder aufnehmen können, werden Sie aber umgehend informieren, wenn wir die 

Schule wieder öffnen dürfen.  

Wir haben Ihre Rückmeldungen zum Fernunterricht am Ende der ersten Woche eingeholt und 

die Ergebnisse im DSG aktuell veröffentlicht. Die Klassenlehrer haben in der zweiten Woche von 

den Schülern eine Rückmeldung eingefordert, die Sie zusammengefasst dem Anhang entneh-

men können. Dass Schüler, die sich organisieren können und gerne lernen, gut mit den neuen 

Lernformen zurechtkommen, hat uns nicht überrascht. Schüler, die das nicht so gut können, 

haben Ihre Unterstützung, liebe Eltern, gebraucht, die Sie, ihnen auch gegeben haben. Dafür 

danke ich ihnen.  

Die Lehrerinnen und Lehrer der DSG leisten eine hervorragende Arbeit, um den Fernunterricht 

gut zu gestalten. Sie stellen Materialien zusammen, entwerfen Arbeitsblätter und halten den  

Kontakt zu ihren Schülern. Bitte akzeptieren Sie, dass nicht jedes Arbeitsblatt korrigiert wird. Und 

nehmen Sie bitte wahr, dass manche Lehrer in der weiterführenden Abteilung bis zu acht Lern-

gruppen versorgen. Auf der Basis der Rückmeldungen von Eltern und Schülern habe ich die 

Kollegen mehrfach zur Entschleunigung aufgefordert. Als Vorgabe gilt: für ein zweistündiges 

Unterrichtsfach sollen auch nicht mehr als 2 WS (90 Minuten) Lernzeit geplant werden; bei vier-

stündigen Fächern zweimal 90 Minuten; sodass nicht zusätzlich Hausaufgabenzeit veranschlagt 

wird. Das dürfte den Eltern, die selbst im home-office arbeiten, entgegenkommen, wenn sie ihre 

Kinder unterstützen müssen. Auch wenn wir noch nicht wissen, wann der Unterricht wieder auf-

genommen werden darf, können Sie davon ausgehen, dass die vermittelten Fachinhalte noch 

einmal im Unterricht gefestigt werden.  

Die deutsche Schulaufsicht (KMK) hat inzwischen klare Vorgaben gegeben, die sie aber je nach 

der aktuellen Situation in den einzelnen Auslandsschulen auch modifizieren kann.  

Ich informiere Sie über die wichtigsten Punkte: 

 Schuljahr und Unterrichtstage: „Die Schuljahresplanung, einschließlich der Ferienplanung 

für das restliche Schuljahr, ist fortwährend zu prüfen und anzupassen.“ Für die DSG bedeutet 

das, sofern der Unterricht wieder aufgenommen wird, dass zumindest an den folgenden  

ursprünglich unterrichtsfreien Tagen Unterricht stattfindet: Freitag, 01.05.2020 (Tag der Arbeit), 

Montag, 11.05.2020 (Prüfung im vierten Abiturfach), Mittwoch, 20.05.2020 (Pädagogischer 

Tag). 

 Notenfindung: „Die Jahresendnoten werden unter Einbeziehung der Noten gebildet, die für 

die Leistungsnachweise im Rahmen der besonderen U-Formen (Fernunterricht) vergeben 

werden.“ 
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Die Lehrer der Klassen (1 – 11) arbeiten dazu jahrgangs- und fächerweise eine Übersicht aus, 

wie die Notenfindung erfolgen soll. Diese Übersicht muss der KMK zur Genehmigung  

vorgelegt werden. Wenn die Genehmigung erteilt wurde, erhalten Sie die Übersichten für die 

Klasse Ihres Kindes, damit Sie einen klaren Rahmen haben, woraus die einzelnen Noten  

gebildet werden. 

Da das erste Quartal des zweiten Halbjahres abgeschlossen ist, verschicken wir zu Ihrer  

Information noch in dieser Woche die Blauen Briefe.  

Die Notenfindung in der Klasse 12 ist bereits geklärt und genehmigt; die mündlichen Prüfun-

gen können voraussichtlich stattfinden und die Ausgabe der Abiturzeugnisse soll am Freitag, 

dem 05.06.2020, erfolgen. Schüler und Eltern sind informiert.  

 Schulische Veranstaltungen: „Darüber hinaus wird allen Schulen nochmals dringend von 

allen schulischen Veranstaltungen abgeraten. Das betrifft nationale und internationale Klas-

senfahrten ebenso wie schulinterne Veranstaltungen (z.B. Musik- oder Theaterdarbietungen, 

Schulfeste).“ Das bedeutet, dass wir die Klassenfahrten absagen. Wegen eventueller Rück-

zahlungen werden die Klassenlehrer Sie frühzeitig informieren. Der Abiturball (am 16.05.2020), 

die Theateraufführung, das Musical sind ebenfalls bereits abgesagt. Der Elternbeirat hat  

darum gebeten, das Schulfest noch nicht definitiv abzusagen, sodass es in seiner Verant-

wortung liegt, hier den richtigen Termin zu finden.  

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre konstruktive Haltung, mit der Sie das  

Kollegium unterstützen, und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie nicht nur das eigene Kind 

sehen, sondern auch die Ausnahmesituation wahrnehmen, in der die Lehrer ein sehr großes 

Pensum an Arbeit zu bewältigen haben.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, trotz Ausgangsbeschränkung und reduziertem Leben, 

schöne und erholsame Osterferien.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

(Anne Andereya, Schulleiterin)  


