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Liebe Eltern, 

 

das vergangene Kalenderjahr hat uns allen viel abverlangt. Der Schuljahresstart im September war mit viel 

Unsicherheit verbunden. Wie kann ein Schulstart unter Pandemievorgaben für unsere neuen Schüler*innen der 

Stufe 5 gelingen? Wie können wir Abschlussjahrgänge gezielt auf deren Prüfungen vorbereiten? Wie gestalten 

wir einen gelingenden Ganztag?  

All diese und noch viele weitere Fragen mussten geklärt werden. Strukturen galt es stetig den geänderten 

Situationen anzupassen. 

Gerade in diesen Zeiten haben wir als Schulgemeinschaft erfahren, wie gewichtig Schule für die positive 

Entwicklung unserer Kinder und  Jugendlichen ist. Wir erfuhren aber auch, dass wir gemeinsam für unsere 

Schüler*innen, für unsere Kinder und Jugendlichen viel erreichen können. Dies war Motivation und Antrieb für 

die vielen Planungen, Anpassungen und Aktionen in den vergangenen Monaten an unserer Schule.   

 

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ 

 

So stand es im Weihnachtsbrief 2019. Die Erfahrungen über den Zeitraum der Schulschließungen im Frühjahr 

2020 zeigten, wie zentral diese Aussage von Wilhelm von Humboldt für unsere jungen Menschen und das 

Schulleben ist. Alleiniger Onlineunterricht kann diesem Grundsatz nicht gerecht werden. Er kann ihn jedoch 

unterstützen; Lernen und Zusammenwirken sinnvoll erweitern und ergänzen. Ist die virtuelle Welt doch längst 

Realität in unserem Alltag geworden. 

Daher liegt unser Schulfocus immer auf beiden Aspekten: Digitalisierung voranbringen und das Schulleben in 

Pandemiezeiten so gut als möglich aufrecht erhalten. 

Dies zeigt der Blick auf unsere Aktivitäten über die die vergangenen Monate: 

  

• Die Schulgemeinschaft wächst – Einschulungen mit Charme  
Mit drei Begrüßungsfeiern im Klassenverbund wurden alle Lernenden der Klassenstufen 5 herzlich begrüßt. 
Sie als Eltern erhielten parallel erste Einführungen in unser digitales System.  
 

• Digitalisierung sinnvoll gestalten 
Zwei Teams aus Eltern, Schüler*innen und Lehrkräften arbeiten gemeinsam an einer digitalen Schule der 
Zukunft. Alle Blickwinkel werden eingebracht und Schritt für Schritt findet Entwicklung mit Augenmaß und 
Weitsicht statt. 
Unterricht wird sinnvoll um digitale Elemente erweitert. So können alle Lernenden in die digitale Welt 
hineinwachsen und mit den Grundstrukturen vertraut werden. 
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Dieses Thema wurde am pädagogischen Tag nochmals vertieft. 
Wir erhielten zudem 70 iPads, welche binnen 14 Tagen administriert und nahezu gänzlich ausgegeben 
wurden. 
 

• Tagesstruktur anpassen – Unterrichtsausfall minimieren 
 Um die Schulbusse zu entlasten und den steigenden Fallzahlen entgegenzuwirken, galt es die Anfangszeiten 

zu entzerren. Durch einige wenige Verschiebungen im Rahmen des Ganztages wurden veränderte 
Unterrichtszeiten umgesetzt, ohne gravierende Unterrichtsausfälle zu generieren. Kleine Kürzungen an 
verschiedenen Stellen machten dies möglich.     

 

• Schulleben in Pandemiezeiten gestalten 
Die Informationsveranstaltungen zur Schulwegeplanung für die Stufen 8-10 fanden erstmalig online statt. 
Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, was uns in unserem eingeschlagenen Weg bestärkt. 
Für die Klassenstufen 5 gab es Start-Cool-Fair unter Coronabedingungen. Dennoch bereitete dies allen 5ern 
viel Freude und brachte die Schüler*innen in ihren Klassen noch näher zusammen. Für die Stufen 8-10 
stand Anfang November der Discover-Truck auf dem Campusgelände. Berufe der Zukunft wurden direkt 
erfahrbar. In den Klassen 10 bot Frau Steinhart allen Schüler*innen Einzelgespräche zu Fragen der 
schulischen und beruflichen Anschlüsse an. Unsere Klassen 9 werden folgen. 
Zudem waren Gäste zum Thema „Hospiz“ im Religionsunterricht der Stufe 9 und das France-Mobil war zu 
Gast im Französischunterricht. 
Und auch die AG-Angebote waren von beachtlicher Anzahl. Sie finden eine Übersicht unter: 
http://www.gemeinschaftsschule-ludwigsburg.de/index.php?id=152 
So konnte auch unter Pandemiebedingungen unser wichtiger Gedanke eines rhythmisierten Alltags 
umgesetzt werden. 
 

• Mathildenstraße – weiterer Entwicklungsschritt vollzogen 
Die Mathildenstraße etabliert sich als zweiter Standort. Seit kurzem ist auch dort unser digitales Brett 
installiert. Alle Informationen können so synchron in der Alleenstraße und in der Mathildenstraße 
mitgeteilt werden. 

 
Abschließend möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Impulse, Ihre konstruktiven Anregungen sowie Ihr 
tatkräftiges Mitwirken in den verschiedensten Bereichen bedanken.  
 

 
Ich wünsche Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest, einige ruhige Tage zwischen den Jahren und 
einen guten Start in das neue Jahr 2021!    
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 

 
 

Ralf Broghammer 
Gemeinschaftsschulrektor     
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