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Letzter Elternbrief des Schuljahres „Corona 01“ 
 
Weitere Hinweise zum Verlauf des restlichen Schuljahres, zu Personellem, zur 
Notengebung, zu den sogenannten Lernbrücken und ein Ausblick in das kommende 
Schuljahr 
 

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ (Friedrich Hölderlin) 
 
Liebe Eltern, 
 

in den letzten Tagen des laufenden Schuljahres erhalten Sie wieder einmal viele 
Informationen und Schreiben, die Ihnen neben den wesentlichen Originalschreiben in der 
Fülle der Presseberichte, der werbenden oder offenen, für alle Schulen mögliche Szenarien 
erfassenden Schreiben des Ministeriums oder der Stadt die konkrete Umsetzung unter den 
Rahmenbedingungen unserer Schule vermitteln. Zudem möchten wir Sie mit diesem Brief 
aber auch mit den für unsere Schule wie immer am Schuljahresende verbundenen 
Veränderungen vertraut machen. Zuletzt einfach Dankeschön für Ihr Verständnis, für die 
vielen lobenden und stärkenden Worte zum Einsatz der Kolleginnen und Kollegen, des 
Leitungsteams und allen, die organisiert und Strukturen geschaffen haben. Dankeschön 
besonders denen von Ihnen, die in Funktion uns als Elternbeiräte unterstützt haben, den 
Faden in die Elternschaft gesponnen haben. Dankeschön wieder einmal auch dem 
Förderverein und dessen Vorstand, der uns gezeigt hat, wie schnell und unbürokratisch Hilfe 
für die, die sie benötigen funktionieren kann. Dankeschön liebe Eltern für Ihren Anteil an 
dem, was dieses Jahr noch an Unterricht möglich war.  
 
Weitere Hinweise zum Verlauf des restlichen Schuljahres 

In der laufenden A-Woche geben die A-Gruppen der Klassen ihre Bücher zurück. Im 
Wechsel dazu in der kommenden Woche entsprechend die B-Gruppen nach Plan. Besondere 
Anliegen können in diesem Zusammenhang jeweils nur nach Absprache mit Frau Mahle 
umgesetzt werden, die unsere Lernmittel betreut. 
Unsere Abiturientinnen und Abiturienten werden mit den letzten Prüfungen in der 
kommenden Woche am Montag (20. Juli) den Schlusspunkt einer dann erfolgreichen 
Abiturprüfung setzen. Wir würdigen die von unseren Schülerinnen und Schülern zum Teil 
ganz hervorragend erzielten Ergebnisse am Freitag, den 24. Juli, mit einer feierlichen 
Zeugnis- und Preisübergabe in unserer Turnhalle. Wir drücken die Daumen für die letzten 
Prüfungen und wünschen allen von ihnen alles Gute für das, was dann kommt. 
 

Die letzte halbe Schulwoche findet im Wechsel von Montag (A-Gruppen nach 
Stundenplan) und Dienstag (B-Gruppen nach Stundenplan) statt, bevor der letzte Schultag 
mit der Zeugnisübergabe und einer Klassenlehrerstunde von 8.00 bis 9.00 Uhr (A-Gruppen) 
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und von 10.00 bis 11.00 Uhr (B-Gruppen) unsere Schülerinnen und Schüler in die Ferien 
verabschiedet. 
 

Frau Beißwanger bittet darum, vor den Ferien alle Schließfächer auszuräumen, damit 
diese gereinigt werden können. Herr Schatz wird dazu am Montag, 27. Juli 2020 und am 
Dienstag, 28.Juli 2020 jeweils den Zugang zu den Schließfächern im Erdgeschoss in der 
ersten Pause und im Herdweg in der zweiten Pause ermöglichen. Schülerinnen und Schüler, 
die im nächsten Schuljahr kein Schließfach mehr mieten möchten, geben den Schlüssel im 
Sekretariat ab. Die Kaution wird dann ausbezahlt. Die Miete für das nächste Schuljahr – 
10,00 Euro bzw. bei Doppelbelegung (2 Schüler/-innen – 1 Fach) 15,00 Euro – bitte gleich 
zum Schuljahresanfang im Sekretariat bezahlen (Betrag in einem verschlossenen Umschlag 
mit Name und Schließfachnummer). 

 
Die Abwicklung der abgesagten Fahrten und des Schüleraustauschs ist bis auf den 

Austausch mit Châtillon erfolgt und ist oder wird aktuell ausgezahlt. Die Stornierungskosten 
der Studienfahrt wurden vom Land durch das Regierungspräsidium übernommen. Sie als 
Eltern hatten noch nichts überwiesen, sodass hier keine Auszahlung nötig war. Die Kosten 
des Austauschs mit England, mit Nantes und das Sportcamp wurden allesamt vom Land 
mithilfe des Regierungspräsidiums übernommen. Die Auszahlungen erfolgten bereits oder 
erfolgen derzeit. Für den Austausch mit Sevilla gibt es von der Fluggesellschaft die 
Rückmeldung, dass die Kosten erstattet werden. Sobald das Geld zurücküberwiesen ist, 
erfolgen die Auszahlungen. Zum Sachstand der Abwicklung der Stornierungskosten beim 
Austausch mit Châtillon gibt es noch keinen aktuellen Bearbeitungssachstand durch das 
Regierungspräsidium. Aber auch hier gilt nach wie vor, dass die Stornierungskosten vom 
Land übernommen werden. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. 
 
Personelles 

„Wir alle sind Ihnen dankbar dafür, dass man sich immer auf Sie verlassen kann!“ 
Dieser Satz ist zu lesen in der Abizeitung des Schuljahres 2010 über einen noch relativ neuen 
Abteilungsleiter am Hölderlin-Gymnasium. Seit dem Schuljahr 2007 / 2008 ist er am Högy 
und dort Teil des Leitungsteams; ein leidenschaftlicher Mathematiker und Physiker, dem es 
immer gelungen ist Fächer und Schüler zu unterrichten. Als Vater der Abiturientinnen und 
Abiturienten in der Funktion des Oberstufenberaters zuständig für alle hat er sie menschlich, 
fachlich und erzieherisch unermüdlich im Einsatz begleitet auf ihren so vielfältigen Um-, Ab- 
und Irrwegen. Für die Technik und die Medien am Högy zuständig hat er die Digitalisierung 
immer ein wenig dem Stand der Medien in der Stadt Stuttgart voraus vorangetrieben, wobei 
ihm sein informationstechnologisches Wissen hier nicht nur die Betreuung, sondern auch die 
den jeweiligen Dienstleistern von außen vorgreifenden und kontrollierenden Eingriffe 
möglich gemacht haben. Ab dem letzten Schultag tritt er in den wohlverdienten Ruhestand. 
Wir alle aus der Schulgemeinschaft sind Herrn Dierolf dankbar dafür, dass man sich immer 
auf ihn verlassen kann und sagen Dankeschön für alles, was Herr Dierolf am Högy für und 
mit uns möglich gemacht hat. 

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Häfner hat uns bereits seit einigen Monaten 
verlassen. Sie bildet sich beruflich weiter zur Therapeutin. Die Stelle ist ausgeschrieben und 
wird sicherlich bis zum kommenden Schuljahr besetzt werden können. Auch ihr danken wir 
für die kompetente Arbeit im Umgang mit den Sorgen und Nöten unserer Schülerinnen und 
Schüler. 
Frau Walter wird uns am Ende des Schuljahres verlassen und in Bratislava an der deutschen 
Schule dort eine Stelle annehmen. Wir wünschen ihr beruflich und privat alles Gute. 



  3  

Unsere Referendarinnen Frau Sonnentag und Frau Seitz haben ihre Ausbildung beendet und 
werden sich beruflich neu orientieren. Herr Gentzsch wird ein Sabbatjahr unter besonderen, 
aber vielleicht deswegen auch besonders spannenden Rahmenbedingungen antreten. Frau 
Böcher wird im kommenden Jahr mit einem Teil ihres Lehrauftrags bei unserem 
Kooperationspartner der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste tätig. Ihnen allen 
wünschen wir, dass ihre Vorhaben erfolgreich gelingen. 
 
Notengebung, Zeugnisse und Versetzungsregelungen 
 Über die wesentlichen Änderungen für die Notengebung und die Versetzung dieses 
besonderen Schuljahres haben wir Sie im Lauf der Wiedereröffnung der Schulen bereits 
informiert:  
- Im Fernunterricht erbrachte Leistungen werden nicht bewertet. 

- Die Mindestzahl der Klassenarbeiten nach NVO (Notenverordnung) kann unterschritten 

werden. 

- Die in den Zeugnisnoten der einzelnen Fächer erbrachten nicht ausreichenden Noten 

besitzen unabhängig vom vorhandenen Ausgleich nach der Versetzungsordnung des 

Gymnasiums keine Auswirkung auf die Versetzung.  

Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) 
Mit den Endjahreszeugnissen erhalten Sie und Ihre Kinder so eine Rückmeldung zum 

aktuellen Lernstand ohne die sonst damit verbundenen weitreichenden Entscheidungen. Mit 
den Noten und Anmerkungen können Sie im Blick auf das kommende Schuljahr erfahren, 
„wo die Kinder in etwa stehen“. 

Auch wenn im Einzelnen in bestimmten Fächern, insbesondere den nach dem 
Halbjahr neu beginnenden, sehr wenig Teilleistungen oder gar schriftliche Formen der 
Leistungsmessung einfließen konnten, werden möglichst auch dort Zeugnisnoten erteilt.  
Im Anschluss an die Konvente werden Sie, wo die Konferenz Bedarf sieht, Empfehlungen 
über die Bemerkungen des Zeugnisses oder auch direkt über Telefon oder im 
Beratungsgespräch erhalten. 
Grundsätzlich möglich wären zum Beispiel freiwillige Wiederholungen. Sie gelten nicht als 
Wiederholungen im Sinn der sonst üblichen Versetzungsordnung. Auch die mit der 
Versetzung nach Klasse 9 und nach Klasse 10 am Gymnasium erworbenen 
Hauptschulabschlüsse und die Abschlüsse des Mittleren Schulabschlusses bleiben selbst bei 
freiwilliger Wiederholung erhalten. Bedenken Sie allerdings bitte, dass in einigen 
Klassenstufen kaum bzw. kein Platz für freiwillig wiederholende Kinder besteht und solche 
Überlegungen für einen weiteren Verbleib am Hölderlin-Gymnasium damit hinfällig sind. 
Weitere besondere Beratungssituationen können entstehen um die vorzeitigen oder 
regulären Rückkehrer und Rückkehrerinnen aus dem Ausland oder dauerhaft erkrankte 
Schülerinnen und Schüler. 
 

Das vorrangig für die letzten beiden Wochen der Sommerferien vorgesehene Lern- 
und Förderprogramm für Schülerinnen und Schüler, die diese Förderung benötigen 
könnten, die sog. Lernbrücken und die entsprechenden Empfehlungen zu ihrer Umsetzung 
können wir wie viele andere Schulen am Hölderlin-Gymnasium aus personellen und 
räumlichen Gründen nicht anbieten. Ein Anspruch auf diese Maßnahme besteht nicht. 
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Sekundarstufe II (J1) 
In der Sekundarstufe II gelten die oben genannten generellen Regelungen zur 

Versetzung nicht, da generell keine Versetzung von J1 in die J2 stattfindet. Ausgesetzt ist die 
Regelung zu den verpflichtend zu haltenden GFS und zur Gesamtzahl der zu erstellenden 
Klausuren je Leistungs- bzw. Basisfach. Anzahl und Art der Leistungsmessung haben sich so 
häufig verändert ebenso wie ihre Gewichtung.  
 
Ausblick in das kommende Schuljahr und dessen Regelungen 
 Land und Stadt als Schulträger haben ein Konzept für den Regelbetrieb erlassen, das 
für uns den Rahmen für das kommende Schuljahr bildet. Einen ersten Ausblick auf das, was 
Sie und Ihre Kinder im kommenden Schuljahr erwartet, sollen Ihnen die wenigen folgenden 
Stichworte skizzieren.  
 
- Aufhebung des Abstandsgebots, Präsenzunterricht aller Klassen in Klassengröße und das 

in allen Fächern der jeweiligen Klassen nach der Stundentafel. 

- Ein dauerhaftes Fernbleiben der Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht ist nur 

mit ärztlichem Attest und nach einem Beratungsgespräch mit der Schulleitung möglich.  

- Es gilt mit dem Betreten des Geländes die Maskenpflicht, außer im Unterrichtsraum. 

- Die Mensa wird wieder mit verschiedenen Regelungen verbunden geöffnet. Hier gibt es 

einen Wechsel des Caterers. Es wird uns von der Küche des Altenheims Martha Maria in 

unserer Nachbarschaft geliefert. Ich freue mich und bedanke mich, dass es einer 

Arbeitsgruppe um unsere Elternbeiratsvorsitzende Frau Hellwig gelungen ist, dieses 

neue Angebot für uns zu ermöglichen. Die Betreuung des pädagogischen Mittagessens 

übernehmen weiterhin in bewährter Weise Frau Bauerle und Frau Grunwald. 

- Hausaufgabenbetreuung und auch einen Teil der Arbeitsgemeinschaften versuchen wir 

unter den Regelungen für die Gruppenbildung wieder zu ermöglichen. 

- Für den Fall, dass wieder gehäuft Infektionen auftreten und die Schulen oder Teile von 

Schulen für den Präsenzunterricht geschlossen werden, ist wieder Fernunterricht 

vorgesehen. Wir planen gleichzeitig an Szenarien, die auch Mischformen wie derzeit 

wieder möglich machen. 

- Die Inhalte des Fernunterrichts werden für den Präsenzunterricht und die 

Leistungsmessung dann größeres Gewicht haben. 

- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, 

Schüleraustausch oder Studienfahrten sind im ersten Halbjahr verboten, im zweiten Jahr 

von der Entwicklung und den dann geltenden Bestimmungen abhängig. 

- Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen und außerschulische Lernangebote sind 

wieder möglich, wenn dabei die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 

eingehalten werden. 

- Konferenzen, Besprechungen und Sitzungen sollen möglichst auf das absolut 

notwendige Maß reduziert bleiben. Sie unterliegen anders als die Unterrichtssituation 

auch den Regelungen des Mindestabstands und weiterer Hygienevorgaben. Ob wir 

aufgrund der räumlichen Gegebenheiten z. B. Klassenpflegschaften sinnvoll durchführen 

können, ist noch nicht sicher. Hier werden erst konkrete Überlegungen zu möglichen 

Planungen Sicherheit geben oder alternative Formate die gewohnten 

Präsenzveranstaltungen ersetzen. 
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- Alle Personen außerhalb der dauerhaft in Unterricht, Betreuung, Verwaltung und 

Unterhaltung der Schule Tätigen sowie unserer Schülerinnen und Schüler können sich 

nur nach terminlicher Vereinbarung auf dem Gelände der Schule aufhalten. Dieser 

Aufenthalt wird im Sekretariat dokumentiert. Wenn Sie Elterngespräche vor Ort führen 

möchten, vereinbaren Sie bitte vorab wie gewohnt Termine mit den Kolleginnen und 

Kollegen, die diesen Termin an das Sekretariat weitergeben. 

- Die Abiturprüfungen finden im kommenden Jahr wieder deutlich später statt 

(schriftliches Abitur: 04.Mai bis 21. Mai 2021; mündliches Abitur frühestens 12. Juli bis 

spätestens am 23. Juli 2021). Es wird wieder ein vereinfachtes internes 

Korrekturverfahren stattfinden.  

- Bei typischen Symptomen von Atemwegsinfekten oder erhöhter Temperatur sind 

Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte von der Teilnahme am Schulbetrieb 

ausgeschlossen und müssen durch einen Arztbesuch, der über eine Testung auf das 

Virus entscheidet, den Ursachen für den Infekt nachgehen. 

- Ebenfalls vom Besuch der Schule ausgeschlossen sind Kontaktpersonen von Infizierten. 

Diese dürfen auch ohne Symptome erst nach 14 Tagen Quarantäne wieder zurück. 

Infektionen mit dem Coronavirus sind meldepflichtig. 

- Sie erhalten bei der Rückkehr in die Schule Formulare, auf denen Sie regelmäßig nach 

unterrichtsfreien Ferienzeiten bestätigen müssen, dass weder die Rückkehr aus einem 

Risikogebiet noch die oben genannten Ausschlussgründe vorliegen. 

- Bitte bedenken Sie, dass Sie uns nach Reisen in Risikogebiete mit einem negativen 

Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist oder durch Quarantänezeiten bestätigen 

müssen, dass kein Ausschlussgrund für den Schulbesuch vorliegt. 

 
 
Nach so vielen Informationen und Regelungen wünschen wir Ihnen allen einfach bereits jetzt 
erholsame Sommerwochen und dass wir uns alle bald wiedersehen. 
 
Ihre 
        

Matthias Wasel, Schulleiter     Boris Behrens, Stellv. Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: Schreiben des Ministeriums zum neuen Schuljahr 


