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 26. Februar 2021 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule, 
 
 

nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, den Fernlernunterricht auch für die beiden 
Jahrgangsstufen in der nächsten Woche uneingeschränkt fortzusetzen und die Oberstufenschüler nicht 
in die Präsenz zu holen. 
 
Uns ist bewusst, dass nicht alle diese Entscheidung gutheißen werden. Ohne Zweifel kann eine 
Mischung aus Videokonferenzen und Aufgaben den Präsenzunterricht nicht in vollem Maße ersetzen, 
schon gar nicht den Beziehungsaspekt unter einander bzw. zwischen Lehrkraft und Schüler. 
Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wir mit unserem Kurs von anderen Stuttgarter Gymnasien 
abweichen. Diese bieten vielfach einen wochen- oder tageweisen Wechsel der Jahrgangsstufen 
(mehrheitlich aber auch nur am Vormittag) an, so dass die Oberstufenschüler zwischen dem 22. Februar 
und 5. März 2021 in der Summe eine Woche Präsenzunterricht haben. 
 
Zentral für unsere Überlegungen war neben den wieder steigenden Inzidenzzahlen vor allem die 
Tatsache, dass in der nächsten Woche umfangreiche Arbeiten an einem neuen Server im Heidehof-
Gymnasium die Mischung aus Fernlern- und Präsenzunterricht empfindlich stören dürfte. Es ist damit zu 
rechnen, dass diejenigen Lehrer* innen, die nach ihrem Präsenzunterricht eine andere Klasse oder 
einen anderen Kurs online unterrichten wollten, dies aus der Schule nicht tun könnten. Die uns 
zugesagten Arbeiten an diesem zentralen Baustein der digitalen Infrastruktur für die Faschingsferien 
wurden leider auf die kommende Woche vertagt. Die Unterrichtsversorgung eines Jahrgangs hätte also 
gravierende Konsequenzen für alle anderen Schüler, auch für den Jahrgang, der gerade zu Hause 
wäre. 
 
Wir werden die politische Entscheidung der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten am 3. März abwarten 
müssen, um für die Zeit nach dem 7. März 2021 neu zu planen. Je nach den Vorgaben werden wir die 
Stufen, die dann wieder in die Schule kommen dürfen, in einem Gesamtkonzept organisieren. 
 
Bleiben Sie behütet, 
 
Berthold Lannert und Johannes Wahl 


