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Philippsburg, 20.03.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
normalerweise ist die Zeit vor den Osterferien eine hektische Zeit. Wie vor jeden Ferien sollen 
die Klassenarbeiten geschrieben werden. Dementsprechend voll sind die Klassenarbeitsplaner. 
Dieses Jahr ist es anders. Ich schreibe Ihnen aus einer menschenleeren Schule. In diesen Zeiten 
wird deutlich, was eine Schule ausmacht. Es ist nicht das Gebäude und nicht der Grad der Digita-
lisierung. Die Menschen machen eine Schule aus! Es ist die Art wie die Menschen miteinander 
umgehen, miteinander reden und miteinander lachen. Nach den Osterferien werden wir uns 
davon hoffentlich wieder überzeugen können. 
 
In der nun verordneten unterrichtsfreien Zeit teilen wir an unsere Schülerinnen und Schüler 
Aufgaben und andere Arbeitsmaterialien über die CopBox aus. Dies scheint größtenteils zu 
funktionieren – mit Einschränkungen der Downloadgeschwindigkeit. Wir arbeiten an einer 
Verbesserung. Ein Vater eines Schülers hat uns freundlicherweise einen modernen Sever zur 
Verfügung gestellt. Herr Huber, unser Cop-Gym-IT-Experte, bereitet derzeit den Datenumzug 
vor, so dass die Daten bald schneller von der CopBox heruntergeladen werden können. Ein 
herzliches Dankeschön an den Vater, der uns in dieser herausfordernden Zeit unbürokratisch 
aushilft!    
Das Arbeiten mit online-Materialien ist sowohl für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie 
für Sie als Eltern nicht einfach. Zuhause sind nicht immer die technischen Voraussetzungen ge-
geben. Ich habe  gehört, dass  es nicht in jedem Haushalt ein Drucker gibt, um die Arbeitsma-
terialien auszudrucken. Das Erarbeiten von Lerninhalten ohne seine Lehrerin / seinen Lehrer 
direkt Fragen zu können, ist ungewohnt und schwierig. Für die Lehrkräfte ist es ungewohnt, 
Material zu entwerfen, das ohne Rückfragen und weitere Erklärungen bearbeitet wird. Neben all 
diesen Herausforderungen habe ich viel Solidarität und Hilfsbereitschaft unter unserer Schul-
gemeinschaft erfahren. Das verdient ein großes Lob!  
 
Heute habe ich Neuigkeiten aus dem Kultusministerium erhalten, die ich gern mit Ihnen teile. 
Die Abiturprüfungen wurden verschoben. Die schriftlichen Abiturprüfungen finden nun vom 
18. bis 29. Mai statt. Die mündlichen Prüfungen sind für den 20. bis 29. Juli 2020 angesetzt. 
Noch ist unklar, wann die Termine für die einzelnen Fächer liegen. Der exakte Termin für das 
mündliche Abitur am Copernicus-Gymnasium steht noch nicht fest. Hier warte ich auf eine 
Benachrichtigung vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Entlassfeier den Abiturienten muss 
dann angepasst werden. Die Termine für ausstehende fachpraktische Abiturprüfungen oder 
Kommunikationsprüfungen müssen neu festgelegt werden. Wir werden die Abiturienten 
schnellst möglich informieren. Die geplante Vergatterung für die Abiturienten wird ebenso 
verschoben. 
 
Auf Beschluss der Ministerin wurden für dieses Schuljahr alle Exkursionen, Lerngänge sowie 
mehrtägige außerunterrichtliche Aktionen untersagt.  Auch für das kommende Schuljahr 
dürfen zunächst keine Fahrten geplant werden.  
 
Das Coronavirus ist ein wichtiges Thema, aber natürlich beschäftigen uns am Copernicus-
Gymnasium auch andere Themen. Vor den Faschingsferien haben wir uns am pädagogischen 
Tag mit einer sinnvollen Digitalisierung am Cop-Gym beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte 
niemand, wie schnell uns dieses Thema noch beschäftigen sollte. Der Austausch zwischen einge-
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ladenen Experten. Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern war sehr gewinn-
bringend. Wie sich aktuell herausstellt, benötigen wir eine schnelle Internetleitung um digitale 
Arbeitsmaterialien und Informationen effektiver austauschen zu können. Ein einheitlicher 
technischer Standard ist nach Meinung der Lehrkräfte und Experten dringend notwendig, um 
modernen Unterricht vorzubereiten und durchzuführen. Prof. Spannagel von der Pädagogischen 
Hochschule, Experte für die Implementierung neuer Medien, betonte die Bedeutung der moder-
nen Medien zum Lernen an einer modernen Schule. Gleichzeitig dürften bewährte Elemente des 
klassischen Unterrichts nicht verloren gehen. Damit sprach er wohl den meisten Anwesenden 
aus der Seele. Herr Bürgermeister Martus sicherte seine Unterstützung bei der schnellen Um-
setzung einer sinnvollen Digitalisierung aller Philippsburger Schulen zu.     
 
Nach den Osterferien tritt ein neuer Stundenplan in Kraft. Frau Bruschke wird sich in den 
nächsten Tagen in den Mutterschutz verabschieden. Im Namen aller wünsche ich Ihr alles Gute! 
Leider war es weder dem Regierungspräsidium noch uns möglich, einen Ersatz für Frau Bruschke 
zu finden. Frau Vogel und Herr Wimmer übernehmen einen Teil ihres Unterrichts. Herzlichen 
Dank! Leider schaffen wir es nicht, den kompletten Musikunterricht auffangen zu können. In 
einigen Klassen wird es daher zu Kürzungen kommen. 

Alle Schulveranstaltungen sind abgesagt, so auch unser Abiturientenkonzert in der Festhalle 
sowie „Copernicus im Gespräch“. Sehr bedauerlich, denn unsere musikalisch talentierten 
Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen haben sich seit Wochen darauf 
vorbereitet. Für die Gesprächsreihe „Copernicus im Gespräch“ hatte ich Herrn Hockenberger, 
Mitglied des Landtags, eingeladen. Dieser hatte mir bei seinem Besuch am Pädagogischen Tag 
versprochen, mit uns über die Erfahrungen zum achtjährigen Gymnasium ins Gespräch zu 
kommen. Wie sagt man so schön: „Verschoben ist nicht aufgehoben.“    

In solchen unruhigen Zeiten wünsche ich mir Verantwortungsbereitschaft, Solidarität und einen 
ausgeprägter Gemeinschaftssinn. All das habe ich in den letzten Tagen und Wochen erfahren, 
was mich sehr optimistisch für die Zukunft stimmt. Ich freue mich, wenn nach den Osterferien 
der normale Schulbetrieb wieder los geht und es am Cop-Gym wieder brummt! 

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, insbesondere eine stabile Gesundheit! 

 
Herzliche Grüße aus dem Copernicus-Gymnasium 
 
Ihr Thorsten Uhde,  
Schulleiter 

  


