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Liebe Eltern, 
 
die derzeitige Situation belastet uns alle. Wir alle machen uns große Sorgen darum, wie unsere Kinder 
mit den derzeitigen Anforderungen und Einschränkungen zurechtkommen, wie wir selbst die Krise 
meistern werden und was die Konsequenzen der Corona-Krise für Deutschland und die ganze Welt 
bedeuten. Dabei ist jede Familie ganz individuell in so vielen Bereichen gefordert. 
Im Gespräch mit der Elternbeiratsvorsitzenden Fr. Röhm haben wir mit Blick auf die vielfältigen 
Rückmeldungen ein Konzept entwickelt, wie wir mit der weiter andauernden Schulschließung verfahren 
möchten. Unser Ziel ist es, durch klare Strukturen eine Erleichterung für alle Beteiligten zu erreichen. Auf 
folgende Maßnahmen haben wir uns verständigt: 
 
Organisation 
 
Alle Klassenlehrer*innen stellen einen Klassenordner/-bereich online zur Verfügung. Dort sind nach 
Fach sortiert alle Materialien wie Wochenpläne und Arbeitsblätter jederzeit zugänglich. Zu einem 
festgelegten Zeitpunkt wird vom/von der jeweiligen Fachlehrer*in neues Material eingestellt. So 
entfallen die aufwendige Versendung und Weiterleitung von E-Mails. 
Zugriff auf diesen Online-Ordner erhalten alle Klassen durch einen Link, der im Schulhandbuch 
(Homepage) zu finden ist. Dieser Link ist passwortgeschützt und muss lediglich – ohne Anmeldung – 
angeklickt werden. Die Schüler*innen erhalten das Passwort zeitnah vom Klassenlehrer. 
 
Kommunikation 
 
Alle Kolleg*innen sind über ihre offizielle Schul-E-Mail-Adresse erreichbar. Diese lautet für alle 
Lehrer*innen: [Kürzel]@kgu.schule.ulm.de 
Das Kürzel finden Sie auf der Homepage des KGU unter „Das Kepler“  „Lehrkräfte am KGU“. 
Unsere Homepage bleibt weiterhin die zentrale Stelle für aktuelle Informationen. Daher muss diese 
regelmäßig besucht werden.  
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte zunächst immer an die zuständige Person. Als 
Hilfestellung finden Sie im Anhang einen Wegweiser. 
Eine effiziente Kommunikation erfordert von allen Zuverlässigkeit. Das heißt, E-Mails werden zeitnah 
gelesen und verlässlich beantwortet – von allen Seiten: Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen. Leider 
gibt es noch immer Eltern und Elternvertreter, die nicht zuverlässig erreichbar sind.  
 
Trotz all unserer Bemühungen verwalten wir eine dynamische und somit unberechenbare 
Krisensituation. Wir werden den ausfallenden Unterricht nicht vollständig auffangen können und mit 
Lücken ins neue Schuljahr starten. All unsere weiteren Planungen tragen diesem Umstand Rechnung: 

 So bereiten wir z.B. die Nutzung der Plattform Moodle vor.  

 Wir werden unsere Unterstützungsangebote weiter intensivieren, z.B. durch das vom 
Förderverein unterstützte Lernprogramm ANTON. 

 Wir werden in allen Fächern konkrete Konzepte erarbeiten, um Lücken zu schließen und alle 
Schüler*innen auf einen einheitlichen Lernstand zu bringen, u.v.m. 

 
Im Anhang finden Sie neben dem Wegweiser zur Kommunikation am KGU ausführliche Antworten zu 
diversen Fragestellungen und Anliegen von Elternseite (FAQs).  
 
Alles wird gut! Daran halten wir unumstößlich fest. Dazu braucht es von uns allen Kompromiss-
bereitschaft, gegenseitiges Verständnis und auch eine Portion Gelassenheit, denn unser gemeinsames 
Ziel ist das Wohl Ihrer Kinder, unserer Schüler*innen.  
 
 
Viele Grüße 
 
Das Schulleitungsteam 


