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Philippsburg, 29.01.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  
 
das neue Schulhalbjahr steht an und damit auch einige Neuerungen. „Schon wieder 
Neuerungen?“ mögen Sie vielleicht denken. Ich hielt vor einigen Tagen eine Postkarte in der 
Hand. Darauf las ich: „Man muss mit allem rechnen – auch mit dem Guten.“   
 
Drei Wochen Fernunterricht liegen nun hinter uns. Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen habe 
ich den Eindruck, dass unser geändertes Konzept insgesamt gut funktioniert. Moodle läuft nach 
anfänglichen Startschwierigkeiten stabil und bietet uns viele Möglichkeiten zum Lernen auf 
Distanz. Ein gutes Konzept werden wir in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin benötigen. 
Sie haben es sicherlich in den Medien verfolgt. Die Schulen bleiben aller Voraussicht nach bis zu 
den Faschingsferien geschlossen. Ich werde Sie selbstverständlich umgehend informieren, sollte 
sich daran etwas ändern. Ob die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe noch vor den Faschings-
ferien ans Cop-Gym zurückkehren werden, ist nicht geklärt. Die aktuelle Entwicklung und Aus-
breitung der Mutanten des Coronavirus wird ausschlaggebend sein. Die Kommunikations-
prüfungen der KS 2 finden wie geplant statt. Die Prüfungsvorbereitungen laufen gut, die 
Kolleginnen Hirsch, Russ und Manaia bereiten ihre Prüflinge engagiert vor. Eine Verschiebung 
würde  zu einer unnötigen Verdichtung von Prüfungen und Klausuren führen. 
Immer wieder höre ich, dass für den Fernunterricht zu Hause nicht ausreichend mobile End-
geräte zur Verfügung stehen. In solchen Fällen kann über das Landratsamt ein Leihgerät ange-
fordert werden. Machen Sie davon bitte Gebrauch. Ich lasse Ihnen gerne den entsprechenden 
Antrag zukommen. Keiner unserer Schüler sollte im Fernunterricht einen Nachteil haben, weil 
das Endgerät fehlt. 
 
Was gibt es außer den Corona-Auswirkungen zu berichten? 

 Frau Schumacher, unsere Schulsozialarbeiterin, ist auch in Zeiten des Home-Schoolings 

weiterhin erreichbar. Falls Sie Fragen haben, helfen Ihnen unsere Sekretärinnen Frau 

Goppelsröder und Frau Kirsch gern weiter.  

 Das zweite Halbjahr beginnt am 01.02.2021. Dies ist insbesondere für die Fächer von 

Bedeutung, die periodisiert auf die beiden Schulhalbjahre aufgeteilt sind.  

 Aufgrund der fortgeführten Schulschließung können wir die Halbjahresinformationen und 

die Zeugnisse der KS1 nicht wie geplant aushändigen. Die Ausgabe ist nun für Freitag, 

26.02.2021, geplant. 

 Selbstverständlich soll es auch in diesem Schuljahr einen zweiten Elternabend geben. Diese 

sind für den 04. Und 09. März geplant.  Auch hier werden wir die kommenden Wochen ab-

warten, um dann in Absprache mit den Elternbeiratsvorsitzenden die Modalitäten festzu-

legen.  

 Zum Februar werden sechs neue Referendarinnen und Referendare begrüßen:  

o Frau De la Torre (F, Esp) 

o Frau Leier (D, Eth) 

o Herr Benz (M, Sport) 

o Frau Wolf (D, E) 

o Frau Weiß (Bk, E)  

o Herr Korn (G, Gk) 
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Sie werden zunächst ein halbes Jahr unter Anleitung in verschiedenen Klassen unterrichten 
und dann voraussichtlich im kommenden Schuljahr mit eigenständigem Unterricht an 
unserer Schule bleiben, um hier ihre Ausbildung zu beenden. Wir wünschen ihnen natürlich 
sehr, dass Sie bald ihre Unterrichtserfahrungen im Präsenzunterricht sammeln können.  

 Aus der Elternzeit kehren Frau Großkinsky und Frau Holthöfer zurück. Wir freuen uns sehr 

über diese Verstärkung. Beide übernehmen eigenständig Klassen. Dadurch kam es in einigen 

Klassen zu einem Fachlehrerwechsel. Ebenso mussten wir die Stundenpläne anpassen. 

 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin das notwenige Durchhaltevermögen und 
die Zuversicht gut durch die nächsten Wochen zu kommen. Rechnen Sie stets mit dem Guten. 
 
Bleiben Sie behütet. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Copernicus-Gymnasium 
 
Ihr 
Thorsten Uhde 
Schulleiter 


