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Elternbrief 19. Mai 2020
Liebe Eltern,
liebe Schüler,
in ganz kleinen Schritten nähern wir uns unserer früheren Realität.
Schon jetzt danke ich Ihnen für Ihr Verständnis für die bis zu den Sommerferien unvermeidlichen
Einschränkungen.
Nach dem Beginn der schriftlichen Prüfungen in dieser Woche erinnere ich Sie daran, dass ein
Drittel unseres Kollegiums die Abiturarbeiten unserer 84 Absolventen korrigiert. Sie erhalten von
diesen Lehrkräften Bescheid, an welchen Tagen der Fernunterricht nur in reduzierter Form möglich
ist.
Unterricht nach den Pfingstferien


Unsere Klassen und Kurse werden auf unsere Räume verteilt oder so in Gruppen eingeteilt,
dass Unterricht in einem gewissen Rhythmus abwechselnd stattfinden wird. Da es viele
Klassen mit um die 30 Schülerinnen und Schülern, aber nur eine begrenzte Anzahl großer
Unterrichtsräume gibt, führt die Einhaltung der Abstandsregeln zu Einschränkungen, um
Risiken zu vermeiden.



Der Unterricht in der Kursstufe 1 bzw. in der Klassenstufe 10 hat Priorität im Hinblick auf
die Abiturpüfung 2021 bzw. die Vorbereitung auf den Eintritt in die Kursstufe. Für beide Stufen
findet der Unterricht zu großen Teilen planmäßig statt – je nach Gruppengröße auf ein bis
zwei Räume verteilt.



Die Klassen 5 bis 9 werden jeweils in zwei oder drei Gruppen aufgeteilt, die sich dann nach
einem vorgegebenen Plan in ihrem Präsenzunterricht abwechseln. Der Unterricht findet am
Vormittag statt.



Der Unterricht in der Kursstufe 2 findet zunächst in den (hauptsächlich zweistündigen)
Fächern statt, in denen noch Leistungsfeststellungen anstehen oder
Präsentationsprüfungen abgelegt werden. In den beiden Wochen nach den Pfingstferien
findet die Zweitkorrektur des schriftlichen Abiturs statt.



Der Fernunterricht wird daher für sehr viele Schülerinnen und Schüler auch nach den
Pfingstferien zentraler Bestandteil sein – ergänzt durch die Möglichkeit, in den
Präsenzzeiten Fragen stellen zu können oder bestimmte Themen zu vertiefen.



Die Stundenpläne erhalten Sie bis Freitag, 29 Mai.

Fahrradabstellplatz Alleenstraße


Nach langer Bauzeit wird am Mo., 25.05., der Fahrradabstellplatz an der Alleenstraße
freigegeben.

Die Schule dankt der Stadt Ludwigsburg für die qualitätsvolle, ästhetisch
überzeugende Gestaltung.


Die mehr als 80 Bügel sind überdacht. Es gibt zwei Zugänge: Über den Dichtergarten von
der Seestraße und einen neu angelegten breiten Weg direkt über den Gehweg von der
Alleenstraße. Bitte nicht über den benachbarten Autoparkplatz radeln!



Dieser Abstellplatz ist öffentlich; an Schultagen werden ihn in der Regel Schüler der
Nachbargymnasien, die im 2. Bauabschnitt Unterricht haben, und unsere GGL-Schüler
nutzen. Ratsam ist daher, einige Minuten vor Schulbeginn einen sicheren Abstellplatz zu
ergattern.



Die Abstellplätze zwischen dem Dragonergebäude und den Containern und gegenüber
des Haupteingangs bitte weiter nutzen, doch darauf achten, dass sich die Räder
gegenüber unseres Haupteingangs nicht mehr massieren.

Mit allen guten Wünschen grüßt Sie herzlich
Ihr
Wolfgang Medinger

