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Liebe Eltern,  

zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien gesund bzw. nicht von schwerwiegenden 
Krankheitsverläufen betroffen sind.  

Die Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule ist entsprechend der Vorgaben des Landes 
Baden-Württemberg bis voraussichtlich zum 19.04.2020 geschlossen. Auch wir haben 
darüber hinaus keine weiteren Informationen und gehen davon aus, dass der 
Schulbetrieb zum 20. April wieder beginnen kann. Über Änderungen dieses Zeitplans 
werden wir Sie selbstverständlich informieren. Bitte achten Sie auch auf die öffentlichen 
Verlautbarungen der Landesregierung bzw. des Kultusministeriums. 

Unser Ziel ist es unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich mit Materialien und 
weiteren Angeboten dabei zu unterstützen den Unterrichtsausfall so gut wie möglich zu 
kompensieren.  

Dabei werden vielfältige Kommunikationswege genutzt. Wichtig ist uns dabei, dass 
möglichst eingeübte und funktionierende Formate des Austauschs zur Anwendung 
kommen. Im Gesamtkontext hat dies auch den Vorteil, dass einzelne Plattformen wie 
z.B. Moodle nicht überlastet werden, wie in den vergangenen Tagen geschehen. Uns ist 
klar, dass jedes wie auch immer geartete Angebot den Unterricht im Klassenrahmen 
nicht ersetzen kann. Daher ist es auch selbstverständlich, dass im Nachgang zu der 
Corona-Krise eine Phase der Anpassung folgen muss, in der jede Schülerin und jeder 
Schüler dort abgeholt wird wo sie bzw. er steht.  

Momentan dreht sich das Rad sehr viel langsamer als das sonst der Fall ist. Dies ist aber 
für alle so. Es geht darum, die Ansteckung auf ein Minimum zu reduzieren. Gleichwohl ist 
es notwendig so gut wie möglich am Ball zu bleiben. Dazu brauchen Ihre Kinder Ihre und 
unsere Unterstützung.  

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sind die Schülerinnen und Schüler in den letzten Tagen 
mit vielfältigen Unterlagen und Arbeitsaufträgen versorgt worden. Es gilt nun gemeinsam 
mit den Kindern und Jugendlichen einen Plan für ein strukturiertes Arbeiten zu entwickeln 
und umzusetzen, welcher sich an den jeweiligen Abläufen in der Familie orientiert. An 
dieser Stelle möchte ich Empfehlungen und Rückmeldungen aus den ersten Erfahrungen 
im häuslichen Umgang mit der Krise, die uns erreicht haben wiedergeben: 

 

Wichtig ist ein konsequentes Handeln. Alle Formen von Sonderreglungen gefährden den 
Erfolg aller Maßnahmen. 

• Morgens eine feste Zeit zum Aufstehen festlegen. 
• Täglich die Postfächer (E-Mail, Chatgruppen mit den Fachlehrern, andere 

Kommunikationsplattformen) kontrollieren. 
• Die Schülerinnen und Schüler sollen sich eine feste Arbeitszeit vornehmen. 

Vermutlich ist ein Zeitumfang von 4 und mehr Stunden notwendig. Bitte beachten 
Sie aber dabei, dass nicht alles in einer Woche geschafft werden muss, sondern 
über den gesamten Zeitraum der Schulschließungen gelernt werden soll. 

• Es ist nicht sinnvoll, zu vorgegebenen Zeiten vorgegebene Inhalte zu lernen aber 
alle Fächer sollten im Laufe der Woche bearbeitet werden. 

• Eine gute Faustregel ist es, den wöchentlichen Arbeitsaufwand entsprechend der 
üblichen Unterrichtszeit pro Woche in den Fächern zu gestalten. 

• Da die Konzentration im häuslichen Umfeld durch viele Ablenkungen schwieriger 
ist als im Klassenzimmer, müssen auch genügend Pausen vorgesehen werden. 
Ebenso ist es wichtig ein klares Ende der täglichen Arbeitszeit zu definieren. 

• Das Wochenende sollte auch in dieser Situation einen Freiraum bieten. 
• Der Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern über die üblicherweise 

verwendeten Plattformen gehört zum Lernen dazu. Er sollte sich aber im 
Wesentlichen auf das Fachliche konzentrieren.  
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• Neben den schulischen Aufgaben kann es auch hilfreich sein, wenn die Familie 

über die Aufgabenverteilung im Haushalt nachdenkt. Vielleicht kann diese Zeit 
dazu beitragen, eigenverantwortliches Handeln im Kontext der Gemeinschaft zu 
üben.  

 

Die Schulleitung und Teile der Verwaltung sind nach wie vor in der Schule vor Ort und 
sichern die Kommunikation mit den Behörden. Die  Arbeit der Lehrkräfte von Zuhause 
aus hat sich langsam eingespielt. Es kommt aber leider wie schon erwähnt zu 
technischen Problemen mit den verwendeten, digitalen Kommunikationswegen. Bei den 
entsprechenden Anbietern wird mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet. 

Bitte melden Sie sich bei den Fachlehrkräften oder ggf. bei den Abteilungsleitungen, 
sofern Sie den Eindruck haben, dass in diesem Bereich Probleme auftauchen.   
Sie finden unten Mailadressen der Fachabteilungsleitungen, über die diese auch im 
Homeoffice erreichbar sind. 

Das Ministerium hat alle zentral terminierten Prüfungen verschoben. Sobald neue 
Termine verbindlich feststehen und verifiziert sind werden wir diese auf unserer 
Homepage veröffentlichen. 

Gesichert ist, dass Bewerbungsfristen z.B. von Hochschulen an die neuen Gegebenheiten 
angepasst werden. 

Für entfallene Leistungserhebungen werden die Kolleginnen und Kollegen in 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung einen neuen Zeitplan entwickeln, so dass eine faire 
und verlässliche Notengebung gewährleistet werden kann. Hier muss allerdings 
abgewartet werden bis  die zentralen Prüfungen terminiert und der Zeitpunkt der 
Wiederöffnung der Schulen gesichert ist.  

Bitte beachten Sie auch, dass alle Klassen- und Sprachfahrten für das gesamte Schuljahr 
abgesagt wurden. Die Lehrkräfte kümmern sich um die Stornierung  und 
Kostenerstattung der ggf. schon gebuchten Fahrten.   

 
Mailadressen der Abteilungsleitungen: 

Berufsschule:  detlef.sonnabend@rfgs.de 
BK und 6TG:   thomas.maier@rfgs.de 
TG:  lempp@rfgs.de 
2BF, 1BF, VAB:  joerg.przybilla@rfgs.de 
Techniker- und Meisterschule  sabine.sinn@rfgs.de 
 
 
Wir hoffen auf eine baldige Beruhigung der Lage und verbleiben  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Konrad W. Mollweide 
Schulleiter  
  

Raum 210 Richard-Fehrenbach 
Tel.: +49 761 201 7950 Gewerbeschule 
Fax: +49 761 201 7499 Friedrichstr. 51 
Mail: mollweide.rfgsvn@freiburger-schulen.bwl.de D-79098 Freiburg 
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