
Interne FAQs für das Kepler-Gymnasium Ulm 
 

 

1. Wann und wie erhalte ich die neuesten Informationen rund um die Schulschließung, das Abitur, die 

Versetzung etc.? 

 

Sobald die Schulleitung über neue Entwicklungen informiert wird, stellt sie sehr zeitnah alle relevanten 

Informationen auf unserer Schulhomepage (http://www.kgu.schule.ulm.de/) bereit. Ggf. erhalten alle 

Eltern über die Elternvertreter einen Elternbrief. Bitte stellen Sie daher sicher, dass der E-Mail-Kontakt 

zwischen Ihnen und den Elternvertretern zuverlässig funktioniert.  

Bei klassenspezifischen Informationen wird sich der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin direkt oder über 

die Elternvertreter an Sie wenden. Auch in diesem Fall ist es also wichtig, dass der E-Mail-Austausch 

zuverlässig funktioniert.  

 

 

2. Wie geht’s weiter mit Klassenarbeiten, GFS, Notengebung etc. 

 

Wir warten auf die Vorgaben und Entscheidungen des Kultusministeriums, die wir dann schnellst-

möglich an alle Beteiligten weiterleiten.  

 

 

3. Wie erreiche ich meine Lehrer*innen? 

 

Alle Lehrer*innen sind über ihre offizielle Schul-E-Mail-Adresse erreichbar. Diese Adresse setzt sich 

aus [Lehrerkürzel]@kgu.schule.ulm.de (z.B. xy@kgu.schule.ulm.de) zusammen. 

Die Lehrerkürzel findet man auf unserer Homepage unter „Das Kepler“ → „Lehrkräfte am KGU“ 

(http://kgu.schule.ulm.de/drupal/lehrerliste). 

Sollte es dennoch Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme geben, sprechen Sie bitte entweder den 

Klassenlehrer oder das Sekretariat darauf an.  

 

 

4. Weshalb setzt man am Kepler nicht stärker auf bekannte digitale Angebote wie Microsoft Teams, 

Zoom, Google Classroom oder WhatsApp? 

 

Zunächst gelten für uns die rechtlichen Vorgaben des Landes BW. Hinsichtlich des Datenschutzes ist 

der Einsatz vieler bekannter Programme nicht/nur sehr eingeschränkt gestattet. Auch seitens der 

Eltern gibt es teils erhebliche Bedenken. Aus diesem Grund steht uns nur eine sehr kleine Auswahl an 

Programmen und dann oft auch nur in beschränktem Funktionsumfang zur Verfügung. Die Stadt Ulm 

arbeitet intensiv an der Alternative „UlmLernt“. Hierauf werden wir sicherlich sehr bald zugreifen 

können. Wir nutzen auch in großem Umfang sogenannte Cloud-Lösungen wie OneDrive – dann aber 

immer anonymisiert/pseudonymisiert, also ohne verpflichtende Angabe von Schülerdaten.  

Eine weitere Einschränkung leitet sich aus einem wichtigen Grundsatz unserer Arbeit ab: Wir möchten 

allen Schüler*innen ungeachtet der individuellen häuslichen Voraussetzungen den Zugang zu allen 

wichtigen Informationen und Materialien ermöglichen. Daher setzen wir auch weiterhin auf möglichst 

einfache und praktikable Lösungen.  

Bitte beachten Sie auch, dass wir über keine IT-Abteilung oder über ein Rechenzentrum verfügen und 

auf unsere private Technik zurückgreifen müssen, die – wie auch in den Elternhäusern – in Umfang 

und Qualität sehr unterschiedlich ausfällt. 

Wir versuchen daher Programme einzusetzen, die praktikabel, benutzerfreundlich und bekannt, aber 

zugleich datenschutzkonform, kostenlos und möglichst umfangreich sind. Das Ergebnis bleibt ein 

Kompromiss, mit dem – so hoffen wir – alle Beteiligten vorübergehend leben können. 

http://www.kgu.schule.ulm.de/
http://kgu.schule.ulm.de/drupal/lehrerliste


5. Warum nutzt das KGU noch nicht flächendeckend Moodle? 

 

Die Lernplattform Moodle wird ausdrücklich vom Land BW empfohlen und kommt an einigen Schulen 

und Universitäten schon seit einer Weile zum Einsatz. Nach einer intensiven und aufwändigen 

Vorarbeit seitens unseres Medien-Teams steht Moodle nun auch unseren Kolleg*innen am KGU zur 

Verfügung. 

 

 

6. Warum gibt es nicht mehr Videokonferenzen? 

 

- siehe auch Antwort zu FAQ Nr. 4 -  

 

Die Erfahrungen aus den letzten Wochen haben gezeigt, dass Videokonferenzen für alle Beteiligten 

eine technische und organisatorische Herausforderung sind. Dabei muss man zwei Einsatzbereiche 

unterscheiden: 

Videokonferenz als Unterrichtsform: Einige Kolleg*innen haben hier mit den kleinen Gruppen der 

Oberstufe schon gute Erfahrungen gemacht. Es hat sich jedoch gezeigt, dass ein regelmäßiger 

Unterricht per Video v.a. in den ungleich größeren Unter- und Mittelstufenklassen wenig ertragreich 

ist; er verlangt den jüngeren Schüler*innen auch äußerst viel Disziplin und Konzentrationsvermögen 

ab.  

Videokonferenz als Teil der Klassenlehrerstunde: Gerade mit dem Einsatz der neuen Plattform 

UlmLernt berichten viele Kolleg*innen von sehr positiven Erlebnissen mit der Klasse. Im Fokus steht 

hier nicht die Wissensvermittlung, sondern das Erlebnis von Klassengemeinschaft.  

 

Sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle mit den 

notwendigen technischen Geräten ausgestattet. Erschwerend kommt hinzu, dass man zurzeit kaum 

noch Webcams kaufen kann. Erfahrungen mit verschiedenen Video-Plattformen haben auch gezeigt, 

dass die Übertragungsqualität (Bild und Ton) durchaus schwankend ist. 

 

 

7. Kann man nicht einfach das Handy benutzen? 

 

Schüler sind im Umgang mit ihren Smartphones äußerst versiert. Es ist aber ein großer Unterschied, ob 

ich mit einem Freund telefoniere, chatte und mir TikTok-Clips anschaue oder ob ich an einer Konferenz 

mit 25 weiteren Personen teilnehmen möchte. Hier ist ein kleines Smartphone-Display oft nicht groß 

genug. Auch die Apps bieten hier meist zu wenig Funktionalität (im Vergleich zu den PC-Programmen).  

Wenn ich als Lehrer z.B. virtuell auf einem AB zeichne oder einen digitalen Tafelanschrieb auf UlmLernt 

entwerfe, kann das auf einem kleinen Bildschirm kaum nachvollzogen/gelesen werden. Daher wäre ein 

tatsächlicher Bildschirm (PC/Laptop/großes Tablet) für einen wirklich sinnvollen und umfänglichen 

digitalen Unterricht unbedingt notwendig. Und hier stecken wir in einem Dilemma: Können wir 

regelmäßigen digitalen Unterricht anbieten, wenn ein Drittel der Schülerschaft nur eingeschränkt oder 

gar nicht daran teilnehmen kann?  

 

 

8. Weshalb erhalten die Schüler*innen nicht häufiger eine Rückmeldung für die erledigten Aufgaben? 

 

Selbstverständlich möchten Schüler*innen eine Rückmeldung für ihre geleistete Arbeit. Wir tun auch 

alles, um dies zu gewährleisten. Die Rückmeldung kann dabei auf vielfältige Weise erfolgen: 

Lösungsblätter, Erklärvideos, Kommentar per E-Mail oder eine spätere Rückmeldung und Besprechung 

im Klassenverband.  



Ein einfaches (und dabei sehr niedrig angesetztes!) Rechenbeispiel veranschaulicht, weshalb wir nur 

gelegentlich ein schnelles persönliches Feedback geben können: 

Angenommen ein Lehrer unterrichtet in 5 Klassen je 25 Schüler*innen und möchte allen eine einzelne 

Rückmeldung per E-Mail zukommen lassen, so bedeutet dies: 

5 Klassen x 25 Schüler*innen x 15 Minuten Bearbeitungs- und Korrekturzeit ergibt 31,25 Stunden 

Arbeitsumfang, um allen Schüler*innen ein einziges Mal eine direkte Rückmeldung zu geben. 

Wenn man nun bedenkt, dass viele Kolleg*innen weit über 200 Schüler*innen unterrichten, wird klar, 

dass wir hier sehr schnell an unsere Grenzen stoßen.   

 

 

9.  Könnten die Klassenlehrer*innen sich nicht häufiger bei ihren Schüler*innen melden? 

 

Bei den Klassenlehrer*innen laufen alle Fäden (Eltern, Fachkolleg*innen, Schüler*innen und 

Schulleitung) zusammen. Gerne koordinieren sie, helfen bei Problemen, fragen nach… und zwar 

zusätzlich zu ihren fachlichen Aufgaben. Wie in FAQ-Frage 8. dargestellt, stoßen allerdings 

insbesondere Klassenlehrer*innen daher leider schnell an ihre Grenzen.  

 

 

10. Weshalb bietet die Schule nicht mehr Struktur, z.B. mit Tagesplänen? 

 

Einige Lehrer*innen bieten ihren Klassen vorstrukturierte Tagespläne, andere erarbeiten Wochenpläne 

für ihre Schüler*innen. Diese Entscheidung obliegt den jeweiligen Lehrer*innen und basiert neben 

pädagogisch/didaktischen Überlegungen auch auf der spezifischen Situation der einzelnen Klassen 

sowie den persönlichen Möglichkeiten der Lehrer*innen.  

Grundsätzlich erhalten wir aus der Elternschaft sehr unterschiedliche Rückmeldungen und Wünsche zu 

dieser Frage: Einige Familien wünschen sich mehr Struktur von der Schule, um den Tagesablauf besser 

planen zu können. Andere Familien empfinden einen von der Schule festgelegten Tagesablauf als 

zusätzliche Belastung und sind sehr dankbar für die Flexibilität, die durch die Wochenpläne ermöglicht 

wird. Die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich.  

Wir (Sie und wir als Kollegium des Kepler-Gymnasiums) haben alle in der aktuellen Lage damit zu 

kämpfen, dass unseren Kindern (und uns selbst) die gewohnte Alltagsstruktur abhandengekommen ist. 

Selbstverständlich fällt es unseren Kindern ganz unterschiedlich leicht/schwer, selbstmotiviert und 

konzentriert die Schulaufgaben zu bearbeiten. Dabei versuchen die Schulen ihr Möglichstes, um uns 

und unsere Kinder aus der Ferne, so gut es geht, zu unterstützen. Dennoch ist klar, dass diesen 

Unterstützungsmöglichkeiten Grenzen gesetzt sind und somit die Hauptverantwortung bei uns Eltern 

bleibt.  

 

 


