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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir hoffen, dass es euch gut geht und ihr die Herausforderungen, die die aktuelle Situation an uns 
alle als Lehrende und Privatpersonen stellt, gut meistern könnt.  Heute soll es schon um eine 
Veranstaltung im neuen Schuljahr gehen und wir bitten euch um eure Expertisen und Meinungen.  
 
Im Oktober 2020 werden uns die GEW-Bundesvorsitzende Marlies Tepe und die Landesfachgruppen- 
vorsitzende Gymnasien, Barbara Becker, im Rems-Murr-Kreis besuchen. Der Besuch findet am 
Gymnasium in der Taus in Backnang statt und wird, so Planungsstand heute, nicht nur ein GEW-
internes Treffen sein, sondern es werden auch einzelne Vertreter von Eltern, Schülern, Kommune 
und Presse anwesend sein.  
 
Diese Gelegenheit wollen wir natürlich nutzen, um unsere Anliegen an die entscheidenden Stellen zu 
tragen. 
Wir als kleines Planungs-Team haben uns fünf Oberthemen im Feld „Schule nach / mit Corona“ 
überlegt, die wir ansprechen wollen.  
 

a) Krisenmanagement: Wie Schulen ohne konkrete Vorgaben allein gelassen werden und jede 
Schule ihr „eigenes Süppchen“ kochen muss. 

b) Klausur-Relevanz als oberstes Gebot: Wie das krampfhafte Festhalten an Bewertungen 
unsere pädagogische Arbeit blockiert 

c) Datenschutz-Fragen: Wie in Zukunft umgegangen wird mit der Anzeige von Krankheitsbildern 
und der „Belastbarkeit“ von Kolleginnen und Kollegen  

d) Belastung der Teilzeitkräfte, vor allem der Frauen: Fragen der Kinderbetreuung parallel zum 
Fern- und Präsenzunterricht  

e) Ausblick auf die Zukunft – Digitalisierung und E-Learning nicht als Ersatz, sondern als 
sinnvolle Ergänzung zum Präsenzunterricht. 

  
Wir wären euch dankbar, wenn ihr uns eure Positionen zu diesen Themen mitteilen würdet, dass wir 
euer Sprachrohr sein können. Bitte gebt uns auch Rückmeldung, ob es noch weitere Themengebiete 
gibt, die wir auf jeden Fall mit ansprechen müssen. Schreibt uns bis zum Freitag, 25.09.2020 an eine 
der folgenden E-Mail-Adressen: hoffmann@taus-gymnasium.de    oder    kretzlaff@gsgfellbach.de 

 

Danke und viel Kraft für den letzten Teil dieses historischen Schuljahres. 

Kollegiale Grüße von 

 
 
 
T. Hoffmann                  K. Retzlaff                          G. Simon 


