
 

         Dietenheim, 12.02.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in den letzten Monaten mussten wir uns immer wieder auf Veränderungen einstellen und 

lernen, mit spontanen Entscheidungen umzugehen. 

 

Mit dem heutigen Tag geht eine Unterrichtsphase zu Ende, die es so zuvor so noch nie gab: 

Wir haben – bis auf die Abschlussklassen – mit unseren Schülerinnen und Schülern zwischen 

zwei Ferienabschnitten ausschließlich im Fernlernunterricht gearbeitet. Anfangs war das eine 

große Herausforderung und nach und nach wurden die Abläufe technisch sicher und das 

Online-Arbeiten miteinander routiniert.  

Gerade, wenn man sich eben nicht persönlich begegnen kann, ist ein Austausch umso 

wichtiger. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre telefonischen Rückmeldungen, Ihre 

Emails mit Anregungen und Ihre Nachfragen, die den Lehrkräften und mir die Möglichkeit 

gaben, auf allgemeine oder individuelle Herausforderungen im Fernlernunterricht zu 

reagieren. Wir haben uns deshalb auch innerhalb des Kollegiums regelmäßig in Online-

Konferenzen getroffen. Danke auch an alle Lehrkräfte für die Flexibilität, das Engagement und 

den konstruktiven Austausch untereinander, bei welchem stets das Wohl unserer 

Schülerinnen und Schüler im Zentrum steht.  

Das Fernlernen kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen und wir alle sehnen den Tag herbei, 

an dem wieder ein einigermaßen gewohnter Unterrichtsalltag in der Schule stattfinden kann. 

Seit vorgestern wissen wir aus den Nachrichten, dass Präsenzunterricht für die 

weiterführenden Schulen – mit Ausnahme der Abschlussklassen – frühestens wieder ab dem 

8. März 2021 stattfinden wird.  Laut Ministerium ist geplant, dass die Schulen dann zu einem 

Wechselmodell Präsenzunterricht/ Fernlernunterricht zurückkehren werden, sofern es das 

Infektionsgeschehen zulässt. Nähere Informationen zu dieser geplanten Schulöffnung liegen 

zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vor. 

 

Umfrage zum Fernlernunterricht 

 

Gerne möchten wir mit einer Umfrage alle Eltern und alle Schülerinnen und Schüler zu ihrem 

Eindruck der letzten fünf Fernlernwochen und vor allem zu unserem Leitfaden für den 

Fernlernunterricht befragen. Ich bitte Sie, daran teilzunehmen – Ihre und eure Meinung ist 

uns wichtig! Die anonyme Umfrage dauert maximal 2 Minuten. 

Den Link erhalten Sie als Eltern und die Schülerinnen und Schüler jeweils über „News“ bei 

Sdui. 

 

Kommunikationsprüfungen in den LG 9 und 10 

 

Nach den Faschingsferien werden wir die Kommunikationsprüfungen im Fach Englisch in den 

Lerngruppen 9 und 10 voraussichtlich in der ersten Märzwoche durchführen. Durch den 



 

regelmäßigen Präsenzunterricht der Abschlussklassen seit Anfang Januar sind die 

Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet. Eventuell wird dieser Prüfungstermin noch etwas 

nach hinten verschoben. Wir warten noch auf Informationen vom Kultusministerium. 

Hierüber informiere ich die Schülerinnen und Schüler zeitnah. 

 

Projektarbeit Lerngruppe 9 – G-Schülerinnen und Schüler 

 

Die Projektarbeit ist Teil der Prüfungsleistungen für die G-Schülerinnen und Schüler der 

Lerngruppe 9. Seit Anfang Januar werden sie auf die Projektarbeit vorbereitet. Die 

Durchführungsphase und das Prüfungsgespräch findet am 18. und 19.03.2021 statt. 

 

Wahlpflicht/ Profil 

 
Eltern der Lerngruppen 5, 6 und 7 erhalten in den nächsten Tagen eine gesonderte Einladung 
zu einem Online-Informationsabend Anfang März zum Thema Wahlpflichtfach und 
Profilfach. Ich freue mich, wenn Sie zahlreich daran teilnehmen. 
 

VERA 8 

 
In der Lerngruppe 8 werden in der Regel jährlich landesweite Vergleichsarbeiten geschrieben, 
die den Kompetenzstand der Schülerinnen und Schüler ermitteln und zur Unterrichts-
entwicklung dienen. Das Ministerium hat uns in dieser Woche mitgeteilt, dass die VERA 8 für 
die derzeitigen Lerngruppen 8 situationsbedingt erst zu Schuljahresbeginn im Schuljahr 2021/ 
2022 geschrieben wird.  
 

Informationsveranstaltung für die neue Lerngruppe 5 

 
Am 22.02.2021 findet unsere dritte Online-Infoveranstaltung statt. Sollten Sie noch Eltern von 
Viertklässlern kennen, verweisen Sie gerne auf unsere Homepage, unsere Telefonnummer in 
der Schule oder meine E-Mail-Adresse, um detailliertere Informationen zu erhalten. 
 

Fahrkarten für Monat März 

 
Mehr Informationen zu den Fahrkarten finden Sie auf unserer Homepage www.gms-
illertal.de/ Aktuelles/ Wichtige Informationen. 
 
Soviel für heute - ich wünsche Ihnen allen schöne Ferientage, an denen elektronische 
Endgeräte nicht im Mittelpunkt stehen, dass die Sonne scheint und Sie auch eine erholsame 
Zeit draußen an der frischen Luft verbringen können. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(komm. Schulleiterin) 

http://www.gms-illertal.de/
http://www.gms-illertal.de/

