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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir allen wissen, spätestens seit der Schulschließung im Frühjahr diesen Jahres, wie 
wichtig Präsenzunterricht ist. Glücklicherweise mussten wir in den vergangenen 
Wochen keine Klasse oder Stufen im Fernlernunterricht beschulen, sondern 
konnten immer Präsenzunterricht anbieten. Das lag auch vor allem am 
disziplinierten Verhalten von den Allermeisten am Schulleben aktiv Beteiligten. 
Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle! 
Was nun die nächsten Tage oder auch die nächsten Wochen bringen werden, 
welche politischen Entscheidungen getroffen werden, wir wissen es jetzt noch 
nicht. Wie immer werde ich Euch und Sie alle informieren, sobald konkrete 
Vorgaben vom Kultusministerium vorliegen. 
 
Bereits heute erhaltet Ihr und erhalten Sie neben weiteren Informationen auch 
einige Informationen zu einem möglichen Fernlernunterricht bzw. einer 
Kombination aus Präsenz- und Fernlernunterricht am Gymnasium Hechingen. 
 
In der Hoffnung, dass wir alle gut und gesund durch diese schwierige Zeit kommen, 
wünsche ich Euch und Ihnen alles Gute. 
 
 
Herzliche Grüße 
gez. Melanie Dreher 
 
 

 
Informationen zur fortschreitenden Digitalisierung am Gymnasium 
Zum Zeitpunkt Beginn der Schulschließung im Frühjahr waren wir – wie viele andere 
Schulen auch – überhaupt nicht auf Fernlernunterricht vorbereitet. Wie Sie ja 
wissen, haben wir über Mail versucht die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben zu 
versorgen. Zu einem späteren Zeitpunkt haben wir im Schulleitungsteam Office 365 
mit dem Programm Teams auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt. Eine 
Freiwilligkeit in der Nutzung führt immer zu Problemen: für Schülerinnen und 
Schüler ist es schwierig, wenn nicht alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer dieselben 
Kommunikationswege nutzen, ebenso für Kolleginnen und Kollegen, wenn 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse bzw. deren Eltern unterschiedliche 
Kommunikationswege wünschen. Eine verpflichtende Einführung eines Systems 
setzt zustimmende Beschlüsse der unterschiedlichsten Gremien voraus.  
Diese lagen nicht vor, dafür einige Einwände und Befürchtungen aus der Schüler-, 
Elternschaft und dem Kollegium. 
 
Wir haben die Zeit nun genutzt, uns nach einem anderen System umzuschauen, 
dass allen Anforderungen gerecht wird: ISERV (https://iserv.eu/)  
 
Ein Produkt, das viele Möglichkeiten bietet, z.B.: 

- Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen eigenen Zugang mit eigener 
Emailadresse 

- Für die Nutzung des Zugangs benötigt man einen Internetzugang, d.h. 
Zugang ist von überall aus möglich  

- Lernmanagementsystem für Daten- und Dateienaustausch und 
Videokonferenzen sind ohne datenschutzrechtliche Bedenken möglich, da 
der Server bei uns in der Schule steht 

 
Die Zustimmung zur Umstellung auf ISERV liegt von allen Gremien vor – in der 
vergangenen Woche hat nun auch noch die Schulkonferenz als höchstes und 
wichtigstes Schulgremium zugestimmt. Wir werden nun so schnell wie möglich auf 
ISERV umstellen. Wir hoffen, dass bis zum zweiten Halbjahr, d.h. Anfang Februar 
ISERV von allen genutzt werden kann. ISERV ist dann auch von allen verpflichtend 
zu nutzen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ebenso wie die Kolleginnen und 
Kollegen Einführungen in die Nutzung und die Möglichkeiten von ISERV. Weitere 
Informationen hierzu folgen. 
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Ganz gelöst werden die Probleme dann noch nicht sein. So ist das Gymnasium 
immer noch nicht an das Glasfasernetz angebunden. In einem reinen 
Fernlernunterricht müssen alle auf den Server in der Schule zugreifen – ohne 
Glasfaseranschluss wird dies Probleme geben. Die Stadt hat uns einen Anschluss im 
Jahr 2021 zugesichert – wir hoffen, dass dies schnell erfolgen kann. 
 
Bis zur Einführung von ISERV müssen wir leider mit dem nicht optimalen System aus 
Email und Teams klar kommen. Vielen Dank für Euer und Ihr Verständnis dafür – 
ebenso für Eure und Ihre konstruktiven Rückmeldungen zur Digitalisierung und zum 
Fernlernunterricht am Gymnasium. 
 
Regelungen für einen Fernlernunterricht bzw. eine Kombination von Fernlern- und 
Präsenzunterricht 
Im Anhang findet Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, einen Brief, wie Ihr im 
Fernlernunterricht bzw. in der Kombination aus Fernlern- und Präsenzunterricht 
beschult werdet. Heute schon einmal vorab zur Information – hoffen wir, dass wir 
diese Szenarien lange nicht benötigen. 

 
Information der Stadt zur Umstellung der Stadtbuslinien 
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, werden die Stadtbuslinien in 
Hechingen umgestellt. Da auch viele unserer Schülerinnen und Schüler auf diese 
Stadtbuslinien angewiesen sind, empfehle ich Euch und Ihnen allen die Teilnahme 
an der Online-Umfrage, die unter folgendem Link zu finden ist: 

https://www.hechingen.de/de/Aktuelles/Stadtnachrichten/2020/Stadtverkehr  
 
Nutzt bzw. nutzen Sie diese Chance der Rückmeldung. Nach Einrichtung der neuen 
Stadtbuslinien ist es sehr viel schwieriger etwas umzustellen als im Vorfeld 
möglichst viele Wünsche und Erfordernisse zu berücksichtigen. 
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