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Schuljahr 2019/2020 Progymnasium Bad Buchau – 2. Schulinfo  

Schulschließung und Organisation des Unterrichts im Zeitraum Dienstag, 17.03. – 03.04. 

2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

bitte nehmen Sie sich, gemeinsam mit Ihren Kindern, die notwendige Zeit, um diesen In-

fobrief durchzulesen. 

Wir erleben gerade eine herausfordernde Situation, die selbstverständlich auch mit großer 

Verunsicherung einhergeht. Es geht jetzt darum, dieser Verunsicherung entschlossen ent-

gegen zu treten und sie als gemeinsame Herausforderung anzunehmen. Dazu müssen alle 

am Schulleben Beteiligten Verantwortung übernehmen. Das gilt für die Schulleitung und 

das Kollegium, aber auch für Schülerinnen und Schüler und Eltern. Wir alle sind auf gegen-

seitige Unterstützung und Hilfe angewiesen. Wenn Fragen oder Unklarheiten in den nächs-

ten drei Wochen bestehen, können Sie sich, die Schülerinnen und Schüler müssen sich, 

entweder bei den Fachlehrerinnen und Fachlehrern oder der Schulleitung melden. Die 

Emailadressen sind auf der Homepage hinterlegt. 

Einen wichtigen Punkt möchte ich noch einmal klar hervorheben: Die Schülerinnen und 

Schüler werden in den kommenden drei Wochen jeden Wochentag kontinuierlich mit Ma-

terial zum Lernen versorgt, das in täglicher Arbeit zu Hause abgearbeitet werden soll. Das 

Lernen von Vokabeln ist z.B. an jedem Tag auch ohne Aufgabenstellung möglich. Außer-

dem müssen die Schülerinnen und Schüler während der üblichen Unterrichtszeiten täglich 

ihren Email Account regelmäßig auf Nachrichten überprüfen. Bei Problemen jeglicher Art 

ist umgehend der Fachlehrer/die Fachlehrerin oder die Schule zu benachrichtigen. Die 

Schulleitung ist während der nächsten drei Wochen per Email 

(mhoffmann@pgbadbuchau.de) oder telefonisch (07582-93300) in der Schule erreichbar. 

 

Meiner Meinung nach sind wir am besten beraten, wenn wir versuchen so viel Normalität 

und Tagesstruktur wie möglich beizubehalten. Daher planen die Schule folgende Maßnah-

men: 

Progymnasium Bad Buchau 
Bildung – Verantwortung - Partnerschaft 
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 Die kommenden drei Wochen sind für Schülerinnen und Schüler und das Kollegium 

keine verlängerte Ferienzeit. Entsprechend der Umstände findet Unterricht statt, 

auftauchende Probleme und Schwierigkeiten sollten umgehend benannt und ge-

meinsam Lösungen dafür gesucht werden. 

 Das Kollegium plant für die Klassen Unterrichtsmaterialien, die auf elektronischem 

Wege den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden. Die Materia-

lien sollen täglich bearbeitet werden. In vielen Fällen werden auch Rückmeldungen 

von den Schülerinnen und Schülern erwartet, die auch mit Terminvorgaben verse-

hen sind. Die Schule erwartet von den Schülerinnen und Schülern, dass die Vorga-

ben ihrer Lehrerinnen und Lehrern eingehalten werden. Die Schulleitung geht davon 

aus, dass die Kontinuität des Unterrichts, im Rahmen der Möglichkeiten, bestehen 

bleibt und auf Basis der erarbeiteten Materialien nach den Osterferien weiter gear-

beitet werden kann. Selbstverständlich behält sich die Schule vor, ggf. Leistungs-

überprüfungen, auch hier im Rahmen der gegebenen Umstände, vorzunehmen. 

 Für Fragen steht das Kollegium per Email zur Verfügung. Da Rückmeldungen der 

Lehrerinnen und Lehrer am PC verfasst werden, muss aber eine entsprechende Be-

arbeitungszeit berücksichtigt werden. 

 Der digitale Unterricht wird, wie „normaler“ Unterricht auch, von der Schule im Ta-

gebuch dokumentiert. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Erkrankung keine 

Materialien bearbeiten können, werden von den Eltern krank gemeldet. Die Krank-

meldung, aber auch die entsprechende Gesundmeldung, erfolgt an folgende Email-

Adresse: mhoffmann@pgbadbuchau.de . 

 In besonderen Fällen können im begrenzten Umfang PCs oder Laptops an Familien 

ausgegeben werden, bei denen mehrere Kinder die Schule besuchen und zuhause 

lediglich ein Endgerät vorhanden ist. In diesem Fall wenden Sie sich bitte umgehend 

an mich. Diese Geräte beinhalten alle notwendigen Programme. Eine Einbindung in 

private Netzwerke und die Einrichtung eines Emailaccounts kann von der Schule 

nicht vorgenommen werden. Hier müssen dann eben digitale Materialien vom eige-

nen Gerät übertragen werden. 

Ich bin mir bewusst, dass es an der einen oder anderen Stellen zu Schwierigkeiten und 

Problemen kommen kann. Diese werden wir aber nur gemeinsam lösen können. Dazu ist 

die Mitwirkung aller Beteiligten notwendig.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

SD Dr. Matthias Hoffmann  SD Andreas Berdami SD Stefan Feyen 

Schulleiter    stlv. Schulleiter   Abteilungsleiter 
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