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Glückwunsch! Drei Wochen Digitaler Unterricht sind geschafft! 

Sehr geehrte Eltern, 

„geschafft“ sind nicht nur drei Wochen Digitaler Unterricht, sondern vermutlich auch viele von 

Ihnen und Ihren Kindern. Ja, es war von allen Seiten ein wahrer Kraftakt, aber im Großen und 

Ganzen können wir, denke ich, zufrieden sein. Das große Chaos ist ausgeblieben – im Gegenteil: 

Trotz mancher Schwierigkeiten – den Startproblemen bei MEBIS, der nicht einfachen zeitlichen 

und technischen Koordination der verschiedenen „Home officer“ innerhalb der Familien, dem 

Gefühl, mit der Arbeit nicht nachzukommen, und nicht zuletzt dem Problem der Motivation 

einiger Schüler*innen – lässt sich von den meisten Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft mit 

Fug und Recht behaupten: Sie sind über sich hinausgewachsen! 

Den Erfolg eines Projekts zu sehen, hängt nicht unwesentlich von der Messlatte ab, die man ans 

Gelingen anlegt. Natürlich kann digitaler Unterricht den direkten Kontakt zwischen Schüler*in-

nen und Lehrkräften in er Schule nicht adäquat ersetzen – das freut uns Lehrer*innen natürlich 

letztlich auch. Außerdem wurde Ihren Kindern in den letzten Wochen sicher auch wieder be-

wusst, wie wichtig die Schule als sozialer Treffpunkt ist. All das hat gefehlt. Aber andererseits 

haben Sie als Eltern in den letzten Tagen wahrscheinlich noch mehr als sonst gemerkt, was Ihre 

Kinder täglich in der Schule leisten, und diese haben wiederum erlebt, wie sehr sie von den 

Lehrkräften unterstützt werden und dass deren Handeln mehr als Wissensvermittlung ist, son-

dern von viel Empathie für die Schüler*innen begleitet ist. 

Jetzt haben wir endlich „richtige“ Ferien. Es gibt keine verpflichtenden Hausaufgaben, sondern 

es bleibt jedem und jeder selbst überlassen, freiwillig das ein oder andere zu wiederholen und 

zu üben. Material gibt es ja mittlerweile genug auf unserer MEBIS-Plattform.  

Vielleicht lässt sich Ihr Kind ja auch für den Lernvideo-

Schüler-Wettbewerb begeistern. Die Ausschreibung ha-

ben Sie in der vergangenen Woche per ESIS bekommen, 

außerdem stehen alle Informationen, Tipps und nützli-

chen Links in einem Ordner in MEBIS. Ermuntern Sie Ihr 

Kind gerne, sich zu beteiligen, es werden keine Kunst-

werke erwartet, es reicht ein Smartphone-Video. Gefragt 

ist Fantasie, kein „technisches Wunderwerk“. 

Außerdem erinnere ich noch einmal an unser Partnerschulprojekt „Freundschaft verbindet“, 

bei dem sich alle Schüler*innen, aber gern auch Sie als Eltern beteiligen können: 

Es geht darum, Solidarität auszudrücken mit unseren Freunden in Tours, Genua, Airola und 

Wuhan, die ebenso wie wir in Deutschland stark von der Corona-Pandemie betroffen sind. Die 

Möglichkeit, Bilder und kurze Grußbotschaften an freunde@martin-behaim-gymnasium.de zu 
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schicken, wird bis Sonntag, 05.04.2020 verlängert, 

damit es – durch eine möglichst breite Teilnahme 

aus der ganzen Schulgemeinschaft –  ein wirklich 

starkes Zeichen der Verbundenheit werden kann. 

Und 

schließlich 

möchte 

ich die 

Idee einer 

Familie aufgreifen, die mir vor ein paar Tagen geschrie-

ben hat: In einem MEBIS-Ordner sammeln wir Fotos und 

gemalte Bilder unserer Schüler*innen, die in den kom-

menden Ferienwochen „Schöne Momente“ (im Haus, 

im Garten, beim Spazierengehen etc.) wiedergeben. Wir möchten anschließend daraus eine 

kleine Ausstellung gestalten. Außerdem werden wir die schönsten Impressionen in unserem 

Jahresbericht veröffentlichen. 

Die Schulschließung war ursprünglich bis 19. 04. 2020 terminiert. Sicher interessiert Sie ebenso 

wie uns, wie es danach weitergeht. Leider weiß das zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand, es 

wird wohl vom Verlauf der Pandemie in den nächsten Tagen und Wochen abhängen. Es ist 

durchaus möglich, dass der Digitale Unterricht nach den Ferien noch ein, zwei Wochen weiter-

geht; möglicherweise gibt es Sonderregelungen für die angehenden Abiturientinnen und Abitu-

rienten. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie über ESIS, über MEBIS und über die 

Homepage informieren, sobald wir Genaueres wissen. Ich rechne nicht vor Dienstag der zwei-

ten Ferienwoche mit einer Entscheidung des Ministeriums – aber wer weiß … Falls wir noch ein 

wenig durchhalten müssen, werden wir wie bisher versuchen, unser System des Digitalen Un-

terrichts durch Erfahrung und Feedback ständig weiter zu verbessern, damit es Ihrem Kind ei-

nen angemessenen Lernerfolg ermöglicht. 

Mit ist es an dieser Stelle ein Bedürfnis, Ihnen noch einmal herzlich zu danken … 

… für Ihre große Unterstützung unseres Digitalen Unterrichts in technischer und „motivatori-

scher“ Hinsicht, 

… für Ihr Verständnis und Ihre Geduld, wenn nicht alles sofort reibungslos funktioniert hat, 

… für die stets konstruktive und menschlich angenehme Form des kritischen Feedbacks, das 

immer begleitet war von hohem Respekt für die Arbeit der Lehrkräfte und der Schulleitung 

… und schließlich für die vielen positiven und ermunternden Rückmeldungen, die wir für nicht 

selbstverständlich erachten. Es ist einfach schön zu erleben, wie solidarisch und wertschät-

zend die Behaimerinnen und Behaimer miteinander umgehen! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien und ein frohes Osterfest! Passen Sie 

gut auf sich und andere auf! 

Herzliche Grüße, Ihre  

 

P.S.: Bitte leiten Sie den beigefügten Schülerbrief an Ihr Kind bzw. Ihre Kinder weiter, danke! 

Schöne Momente 


