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Ingolstadt, 20. März 2020 

Feedback zum Home-Learning 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

außergewöhnliche Situationen verlangen oft außergewöhnliche Maßnahmen. Die 
Unterrichtsversorgung auf Distanz ist sicher eine dieser Maßnahmen. Nach einer Woche Home-
Learning möchte ich Ihnen gerne ein kurzes Feedback geben.  

Zunächst darf ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, für die herausragende Unterstützung bei der 
Umsetzung unseres Home-Learning-Konzeptes bedanken. Wir alle sind uns dessen bewusst, dass Sie 
gerade jetzt vor besonders großen Herausforderungen stehen. Da gilt es einerseits seinen 
beruflichen Verpflichtungen nachzukommen und andererseits die Kinder zu betreuen.  

Umso mehr sind wir tief beeindruckt, mit welch großartigem Engagement, aber auch Verständnis für 
die anfänglichen Startschwierigkeiten, Sie uns unterstützen. Ich danke Ihnen auch für die zahlreichen 
Ideen, die Sie uns zuteilwerden lassen, wenn wir auch nicht alle Ideen aufgrund beschränkter 
Kapazitäten sofort umsetzen können.  

Wir werden auch in den kommenden Wochen versuchen, den Kindern mit unseren digitalen 
Lernangeboten so viel Normalität wie möglich zu geben. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die zu 
lösenden Aufgaben immer richtige Ergebnisse haben. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler - 
gerade in den unteren Jahrgängen - die Aufgaben eigenständig lösen. Wir vergeben in den 
kommenden Wochen keine Noten. Ihre Kinder können also völlig ohne Druck lernen. 

Wichtig ist aber auch, dass die Aufgaben von allen Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. Sie 
helfen uns sehr, indem Sie die Erledigung der Aufgaben überprüfen.  

Auch unsere Schulpädagogin, Frau Langmeir, steht Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können Sie per 
Email unter Julia.langmeir@ws-in.de erreichen. Sie können ihr auch Ihre Telefonnummer per Email 
zukommen lassen. Sie ruft Sie in jedem Fall zurück. 

Abschließend darf ich insbesondere den Eltern unserer Abschlussschüler die heute veröffentlichten 
neuen Termine für die Abschlussprüfung bekanntgeben: 

Englisch mündlich:  27.04.2020 – 30.04.2020 
Französisch mündlich:  22.06.2020 – 26.06.2020 
 
Deutsch schriftlich:  01.07.2020 
Französisch schriftlich:  02.07.2020 
Englisch schriftlich:  03.07.2020 
Mathematik schriftlich:  06.07.2020 
BwR schriftlich:   07.07.2020 
 

Damit ändern sich auch alle anderen Termine, die im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung 
stehen. Sie werden zeitnah ein überarbeitetes neues Informationsheft erhalten, dem Sie dann alle 
Folgetermine entnehmen können. 
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

auch euch gebührt mein Dank. Ihr nehmt eure Aufgaben sehr ernst, haltet Kontakt zu euren Lehrern, 
fragt bei Lernproblemen nach und versucht, alle Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu 
lösen. Ihr macht das großartig! 

Und wenn ihr mal eine Aufgabe nicht lösen könnt oder ihr das Gefühl habt, dass euch alles ein 
bisschen viel erscheint, dann sagt es euren Lehrern. Denkt immer daran, dass auch sie diese Form 
des Unterrichtens zum ersten Mal machen. Sie können nur etwas ändern, wenn ihr sie darauf 
aufmerksam macht.  

Auch in den kommenden zwei Wochen werdet ihr wieder Aufgaben bekommen. Versucht, die 
Aufgaben selbstständig zu lösen. Es muss nicht alles richtig sein, aber es sollte alles eigenständig 
gelöst werden. Habt Mut und traut euch etwas zu! Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam mit 
euch zu lernen.  

Abschließend habe ich noch ein großes Anliegen an euch: Bitte vermeidet es, euch in Gruppen zu 
treffen. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber ihr gefährdet nicht nur euch selbst, sondern auch eure 
Mitschülerinnen und Mitschüler. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 

Schulleiterin TRS 


