
Unterrichtsversorgung bis zu den Osterferien 
(Stand: 16.03.2020; 12.00 Uhr) 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler. 
 
Wir haben in unseren bisherigen Veröffentlichungen ausdrücklich betont, dass die 
kommenden drei Wochen (bis zum Beginn der Osterferien) keine Ferien darstellen, 
sondern als „Lernen zuhause“ betrachtet werden sollen. Dementsprechend werden die 
Schülerinnen und Schüler von ihren Fachlehrern Lernaufgaben, Unterrichts-materialien 
und evtl. Arbeitspläne erhalten. Die Übermittlung und der Austausch der Unterlagen 
erfolgen auf digitalem Weg.  
Heute wurden die Prozesse im Rahmen einer Lehrerkonferenz nochmals besprochen und 
sie werden Schritt für Schritt anlaufen. Organisatorisch ist für unsere Fachoberschule 
folgendes Unterrichtsverfahren bis zu den Osterferien beschlossen:  
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt der aktuell laufende Stundenplan. In den 
entsprechenden Stunden werden sie von den Lehrkräften Material bzw. Aufgaben erhalten. 
In diesem Zeitraum stehen die Fachlehrkräfte im Gegenzug auch für Fragen, 
Rückmeldungen, Hinweise etc. zur Verfügung. Der Kontakt läuft vorzugsweise über 
Microsoft-TEAMS oder die personalisierte Schul-E-Mail der Lehrkräfte oder nach 
Vereinbarung auch telefonisch (TEAMS oder Privatnummer der Lehrkräfte falls 
ausgegeben).  
Für die Klassen 11 bis 12 endet der Unterricht gemäß Stundenplan. Hinsichtlich einer 
möglichst effektiven Umsetzung raten wir den Schülerinnen und Schülern, sich jeweils zum 
regulären Stundenbeginn in die TEAMS-Gruppe einzuloggen oder den E-Mail-Account zu 
überprüfen. Die Schüler erhalten Unterlagen und Hinweise zur weiteren Vorgehensweise in 
den einzelnen Fächern. 
 

Wir bitten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, einen PC-Zugang für Ihre Kinder 
sicherzustellen und diese zur Mitarbeit zu motivieren. Die von uns vorgeschlagene 
Vorgehensweise muss übrigens nicht bedeuten, dass Ihr Kind den gesamten Vormittag/Tag 
vor dem Computer sitzen muss. Es sollte sich im Zeitfenster des Stundenplans einloggen 
bzw. E-Mails prüfen, um Aufträge, Materialien etc. der Lehrkräfte abzurufen. In diesem 
jeweiligen Zeitfenster sind dann auch die Lehrkräfte erreichbar.  
An euch, liebe Schülerinnen und Schüler, appelliere ich, unsere Unterstützung 
konsequent und zuverlässig wahrzunehmen, damit euer Lernfortschritt durch den aktuell 
zweifellos nötigen Unterrichtsausfall nicht zu sehr gebremst wird bzw. bei Fortsetzung des 
regulären Unterrichts der Nachholbedarf nicht zu viel Zeit und Energie beansprucht! Nutzt 
bitte diese Chance, Unterricht einmal anders zu erleben! 
 

Bei technischen Problemen im Zusammenhang mit unserem digitalen Unterrichtsmodell  
wenden Sie sich bitte an: Frau Weh (christina.weh@bonaventura-gymnasium.de) bzw. 
Herrn Heim (benjamin.heim@bonaventura-gymnasium.de). 
 

Für alle Fragen, die unsere künftigen Fachabiturienten betreffen, sind für die kommenden 
Tage erläuternde und regelnde Schreiben durch das Kultusministerium angekündigt, die 
das weitere Vorgehen klären. Ich möchte an dieser Stelle die Aussagen der zuständigen 
Minister nochmals betonen und wiederholen, dass keiner Fachabiturientin und keinem 
Fachabiturienten durch die eingetretene Lage ein Nachteil entsteht. Damit dies gelingt, 
setze ich auf eure tägliche und gewissenhafte Erledigung der euch gestellten 
Arbeitsaufträge.  



 
Über die weitere Entwicklung halten wir Sie auf dieser Seite natürlich tagesaktuell auf dem 
Laufenden.  
 

Unser Schulsekretariat ist in den kommenden Wochen regulär von 8.00 – 13.00 Uhr besetzt. 
Auch die Schulleitung ist während der Unterrichtszeiten erreichbar. Scheuen Sie sich bitte 
nicht, bei offenen Fragen und Anliegen auf die Schule zuzugehen. 
  
Herzlichen Dank für Ihr und euer Verständnis und jede Form der Unterstützung in dieser 
Situation der Solidarität und des Gemeinschaftssinnes! Die Maßnahmen dienen ja vor allem 
dazu, dass möglichst wenige von uns erkranken und das Virus sich nur so langsam wie 
möglich verbreiten kann. 
 
 
 
F. Haider 
(Schulleiter) 


