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Informationsbrief der Schulleiterin vom 15. Januar 2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

die Presse hat es bereits gemeldet: die gegenwärtig geltenden Schulschließungen werden bis 
Ende Januar fortbestehen. Die bisherigen Regelungen am Grimmels zum Fernunterricht und 
zur Notbetreuung gelten also weiter (vgl. mein Schreiben vom 7. Januar). Ausnahmen von der 
Schulschließung gelten weiterhin nur für die Jahrgangsstufen 1 und 2 (Klasse 11 und 12), für 
die in der kommenden Woche noch Klausuren stattfinden (siehe Klausurenplan auf Moodle). 

Aufgrund der Einschränkungen in unserem Schulbetrieb seit Mitte Dezember haben wir die 
Ausgabe der Halbjahresinformationen und der Zeugnisse für die Jahrgangsstufen 1 und 2 
jeweils um eine Woche verschoben: Halbjahresinformationen werden am 8. Februar 2021, die 
Zeugnisse der Jahrgangsstufen 1 und 2 am 5. Februar 2021 ausgegeben. Die genauen 
Modalitäten teilen wir noch mit.  

Wir gehen davon aus, dass unser für Anfang Februar geplanter Elternsprechtag nicht in 
Präsenzform stattfinden kann. Wir möchten in dieser schwierigen Zeit dennoch Gespräche 
zwischen Eltern und Lehrkräften ermöglichen und bitten die Eltern, sich wie gewohnt über das 
Elternsprechtag-Online-Modul anzumelden, damit wir einen Überblick über die 
Gesprächswünsche bekommen. Die Lehrkräfte werden anschließend mit den Eltern Kontakt 
aufnehmen, um ein Gespräch zu vereinbaren und durchzuführen (telefonisch, per 
Videokonferenz oder – falls möglich - persönlich). Einzelheiten können dem Schreiben im 
Anhang entnommen werden. 

Nun gilt es, die nächsten Wochen im Fernunterricht möglichst gut zu gestalten in der 
Hoffnung, dass bald wieder Unterricht in der Schule möglich ist. Es gab zu Beginn dieser Woche 
Probleme mit Moodle, da der baden-württembergische Landesserver überlastet war. Die 
Serverkapazitäten wurden inzwischen erhöht, so dass es nun besser funktionieren müsste. 
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Fautz ist auch während der Schulschließung zu erreichen 
(judith.fautz@grimmelshausen-gymnasium.de) und hilft gerne, wenn die besondere aktuelle 
Situation oder auch andere Gründe eine professionelle Beratung erforderlich machen.  

Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Krise gemeinsam meistern werden und wünsche allen 
weiterhin gutes Durchhalten. 

Herzliche Grüße 

Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin 
 
Anhang: Information zu Elternsprechzeiten statt Elternsprechtag 


