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Information des Elternbeirates der 

Mittelschule Kempten (Allgäu) bei der Hofmühle - 01. Februar 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ein paar Wochen Fernunterricht liegen schon hinter uns, und in Abstimmung mit der Schulleitung 
möchte Sie der Elternbeirat über ein paar Punkte informieren. 

 

Notengebung  

Bei dem Distanzlernen werden mündliche Noten erteilt.  

Sollte es zu Problemen (technischer Art oder Lerninhalte) kommen, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrkraft.   

Termin für das Zwischenzeugnis: 05. März 2021   

Abschlussklassen (9. und 10. Jgst.)  

Prüfungen sind um zwei Wochen nach hinten verschoben worden.  Leider fehlen hierzu noch vom 
Kultusministerium Informationen zum Prüfungsinhalt und eventueller Stoffkürzungen. Näheres wird 
durch die Lehrkraft mitgeteilt.   

Projektprüfung für 9./10. Jgst. ist praxisentlastet. 

Jahrgangsstufen 5 und 6 

Es wurde direkt nach den Ferien eine Notbetreuung eingerichtet mit aktuell 20 SchülerInnen. Diese 
lernen mit Headset im Computerraum und sind ihrer Klasse zugeschaltet.  Eine Lehrkraft steht für 
Fragen zur Verfügung.  

Damit können gerade die jüngeren Schüler gut abgeholt werden. Leider ist dies nur für die unteren 
Klassen (5./6. Jgst.) mit den gegebenen Auflagen machbar.  

Unterrichtliche Probleme 

Es ist für alle eine besondere Situation, wohlwissend dass die Schüler durchaus vieles leisten. Denn 
neben den fehlenden sozialen Kontakten kommen viele neue Lerninhalte auf die SchülerInnen zu, die 
es in einer ungewohnten Form zu bearbeiten gilt. Dies ist allen Lehrkräften und der Schulleitung 
bewusst.  

Lehrkräfte sind jedoch auf die Rückmeldungen von Schülern und von Ihnen als Eltern angewiesen. 
Folgende Vorgehensweise ist sinnvoll, wenn Sie als Eltern oder ihr Kind Unterstützung bedarf: 

•  1. Gespräch Klassenleitungen mit Eltern  
•  2. Gespräch Jugendsozialarbeit mit Eltern  
•  3. Gespräch Schulleitung mit Eltern 

 

Bitte nehmen Sie aktiv das Angebot wahr, sich bei der Lehrkraft zu melden, denn nur so kann 
frühzeitig reagiert werden. 
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Feedback zum Fernunterricht 

Das Lernen auf Distanz ist trotz „Vorerfahrungen“ im letzten Jahr immer noch sehr neu. Daher ist es 
ein lernender Prozess, der von Erfahrungen lebt und besser wird.   

Im November wurde bayernweit eine Erhebung durchgeführt zum Thema Fernunterricht. Aus der MS 
Hofmühle nahmen zwei Klassen (6. und 9. Jgst.) mit Schülern und Eltern daran teil. Leider liegen die 
Ergebnisse noch nicht vor.  

Derzeit wird eine Befragung für Eltern und Lehrer seitens des Gesamtelternbeirates aller Grund- 
und Mittelschulen Kemptens durchgeführt. 

Unter https://elternbeirat.ellroth.de/ können Sie teilnehmen. Bitte nehmen Sie sich die 20 Minuten 
Zeit dazu. Je mehr mitmachen, um so aussagekräftiger werden die Ergebnisse.  

Zudem laufen, wie im Kreisboten vom 30.01.2021 auch berichtet, einige Petitionen seitens 
verschiedener Elternbeiräte aus verschiedenen Städten, u.a. Kempten. Das Ziel ist hier auf der 
politischen Ebene nochmals verstärkt Handlungsbedarf zu signalisieren.  

Unter derselben Adresse https://elternbeirat.ellroth.de/ gelangen Sie zu den einzelnen Petitionen.  

Diese umfassen: die Notbetreuung, das Festlegen verbindlicher Standards zum Distanzlernen, 
Entlastung der Eltern, Lehrplanreduktion, Leistungsnachweise sowie Technische Ausstattung. 

Sie können an einzelnen oder allen Petitionen teilnehmen. Auch hier wäre es gut, wenn Sie sich die 
Zeit nehmen würden.  

Schulbesichtigung per Video 

Um die zukünftigen 5. Klässler auf die neue Schule vorzubereiten wird gerade ein Film gedreht. Damit 
werden Einblicke in die Räumlichkeiten geschaffen, was sicherlich eine gute Idee ist. Der Film kann 
dann auf der Webseite der Mittelschule Kempten (Allgäu) bei der Hofmühle angeschaut werden. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie interessierte Viertklässler-Eltern in Ihrem Bekanntenkreis darauf 
hinweisen.  

 

Wir wünschen Ihnen Kraft und Gesundheit, und verlieren Sie nicht den Humor"#$%. 

 

 

Nicole Dengel      Tanja Scheffler 

Elternbeiratsvorsitzende    stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende 

 


