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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Aufgrund ministerieller Vorgaben wird der Unterricht an der Freiherr-vom-Stein-Schule auf noch nicht 
absehbare Zeit ausschließlich auf digitalem Wege erteilt. Die Entscheidungen des Kultusministeriums, 
dass die Schülerleistungen in dieser Zeit nicht in die Bewertung eingehen und dennoch alle Schüler 
versetzt werden können, bringen die Freiherr-vom-Stein-Schule in eine besondere Lage. 

Nun hat mich von verschiedenen Seiten und Jahrgangsstufen die Nachricht erreicht, dass das 
Gros unserer Schülerschaft ihre Arbeitsaufträge pünktlich und gewissenhaft erledigen, so dass 
ein planmäßiges Voranschreiten im Unterricht stattfindet. Ich bin sicher, dass die Unterstützung 
der Eltern dies mit ermöglicht hat. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken! 

In ein paar Fällen habe ich allerdings auch Rückmeldungen erhalten, die darauf hindeuten, dass bei 
manchen Schülern die Motivation leidet, wenn keine unmittelbare Notengebung stattfindet. Für diese 
Fälle möchte ich folgende Klarstellungen vornehmen: 

1. Es ist jetzt nicht die Zeit, um sich aus dem Unterricht auszuklinken.  
Die Unterrichtsinhalte in der „Coronazeit“ bilden fachliche Grundlagen, auf die im nächsten 
Schuljahr aufgebaut wird. Wer sich etwa aus der Besprechung der Bruchrechnung oder 
fremdsprachlichen Lektionen ausklinkt und wichtige Inhalte vernachlässigt, der lässt eine Welle 
entstehen, die den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht erheblich erschwert. Diesen negativen 
Effekt möchten wir gerne vermeiden. 

2. Es ist unzutreffend, dass demnächst sowieso alles noch mal wiederholt wird.  
Richtig ist, dass die Lehrer gemäß den Vorgaben des Ministeriums demnächst die Lernstände ihrer 
Schüler erheben und „vertiefende Besprechungen“ vornehmen. Das ist etwas anderes als eine 
vollumfängliche Wiederholung. Es wäre deshalb ungünstig, wenn Schüler Wissens- und 
Kompetenzlücken entstehen ließen, die sich meist über kurz oder lang bemerkbar machen. 

3. Es ist falsch, dass die Zeugnisnoten in diesem Jahr egal sind.  
Leider ist vielen Schülern nicht bewusst, dass sie auch Zeugnisse aus der Mittelstufe später noch 
vorlegen müssen – sei es beim Wechsel an eine Schule mit Sekundarstufe II, bei einem 
Schüleraustausch im Ausland, Praktika oder Bewerbungen für eine Ausbildung. Schlechte Fach- 
und Kopfnoten (Arbeitsverhalten!) stellen dabei ein schwerwiegendes Handicap dar – besonders 
bei Jahresabschlusszeugnissen. 

4. Wir erwarten von Gymnasiasten Motivation und Selbstverantwortung.  
Bei der Aufnahme ins Gymnasium weisen wir darauf hin, dass dieser Bildungsgang mit einem 
erhöhten Maß an Leistungsbereitschaft, Selbstorganisation und Verantwortungsbewusstsein 
verbunden ist. Wir nehmen wahr, dass sehr viele Schüler dies unter Beweis stellen. Nun gilt es 
aber, hierbei auch einen langen Atem zu haben. Wir sind uns sicher, dass die Schüler von dieser 
Erfahrung profitieren werden. 

Ein Teil der „Coronazeit“ liegt hinter uns. Aber es ist jetzt nicht die Zeit, um sich zurückzulehnen. Die 
Krise ist nicht im Sprint, sondern nur im Marathon zu bewältigen. Als Schulleiter darf ich sagen, dass 
das Kollegium die Umstellung vom Präsenz- zum Fernunterricht mit großer Professionalität gemeistert 
hat und mit großem Ideenreichtum das Beste aus der schwierigen Lage macht. Der Schutz der 
Gesundheit ist ein sehr hohes Gut und das bedeutet zur Zeit, dass Fernunterricht stattfindet. Ich bitte 
deshalb die ganze Schulgemeinde bei der Bearbeitung der Aufgaben auch weiterhin nicht locker zu 
lassen und wünsche allen Beteiligten Motivation, Durchhaltevermögen, Freude und Erfolg! 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der Schule und grüße Sie sehr herzlich! 

Dr. M. Schnöbel 


