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                                                                                                                                             Nürnberg, 01.04.2020 

 
Osterferien und Tastschreiben 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die dritte Woche der digital gestützten Beschulung Ihrer Kinder und Jugendlichen ist zur Hälfte ge-

schafft; einerseits stellt sich so etwas wie eine gewisse Routine ein, andererseits auch eine gewisse 

Ermüdung. Der gemeinsame Lernprozess war sehr schnell, steil und durchaus spannend, zugleich an-

strengend. 

Besonders danken möchte ich an dieser Stelle Herrn Glaser und seinem Mebis-Team mit Frau Kratzer 

sowie dem Systembetreuer Herrn Schlez und Herrn Lutz (Homepage). Sie haben in den vergangenen 

Wochen tolle Arbeit geleistet, und dies auf eine ganz selbstverständliche Weise. Auch danke ich allen 

Lehrkräften und in gleicher Weise Ihnen, dass Sie sich dem offenen Experiment „digitales Unterrich-

ten“ gestellt haben und stellen. 

Von meiner Seite noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten beiden Wochen: 

• Die Osterferien sind erst einmal Osterferien. Auch wenn es keine Urlaubsreisen geben wird und 

mit der Ausgangsbeschränkung die Möglichkeiten, die Wochen zu gestalten, begrenzt bleiben, 

gilt es Abstand zu gewinnen und Luft zu holen. 

Vielleicht bietet sich dann trotzdem die Zeit dazu an, das eine oder andere zu wiederholen oder 

nicht ganz erledigte Aufgaben abzuschließen. Den Lehrkräften ist es freigestellt, ob sie weitere 

Übungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen. Diese sind jedoch 

nicht verpflichtend. 

• Jenseits der Probleme, die in den vergangenen zwei Wochen die technischen Ausstattungen und 

Rahmenbedingungen gemacht haben, hat sich für viele als Nachteil erwiesen, dass sie nicht über 

ein geübtes Schreiben mit der Tastatur verfügen. Für die Unterstufe ist inzwischen das Erlernen 

des Tastschreibens Unterrichtsgegenstand, allerdings erst seit dem letzten Schuljahr.  

Herr Schlez wird nun, damit das Angebot von allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 

wahrgenommen werden kann, den Mebis-Zugang zur Lernplattform „Tastschreiben WGN“ öff-

nen. Dort kann ein zehn Unterrichtseinheiten umfassender Selbstlernkurs durchlaufen werden, 

der sonst den 6. Klassen zur Verfügung steht. Eine beiläufige Weiterbildungsmöglichkeit nun für 

alle also … 

Verpflichtend ist das Durchlaufen des Selbstlernkurses Tastschreiben für die 6. Klassen und die 

Klasse 7d. Die Klassen 7a und 7b haben bislang nur die ersten drei Unterrichtseinheiten 
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durchlaufen. Auch hier ist also eine Vervollständigung noch notwendig. Der Termin, bis zu dem 

der Kurs abgeschlossen sein muss, ist der 19. Juni, also der Freitag nach den Pfingstferien. Es 

muss also nicht jetzt während der Osterferien sein, es kann aber. Der Hintergrund dafür ist, dass 

wir nach dem Öffnen der Schule unseren Schwerpunkt auf den Unterricht legen müssen und 

werden und wir weitere Ausfälle des Regelunterrichts für diese Klassen vermeiden wollen.  

• Wir wissen nicht, wie es ab dem 20. April weitergehen wird. Unsere Informationsbasis ist keine 

andere oder breiter als die Ihre. Es ist davon auszugehen, dass um den 16. April herum Klarheit 

geschaffen wird, und wir werden dann auf die neu gesetzten Rahmenbedingungen reagieren. Im 

Moment ist alles andere Spekulation. Eine solche Unsicherheit ist auch für uns manchmal schwer 

auszuhalten und belastend. Am wichtigsten ist aber, dass möglichst viele von uns gesund bleiben. 

Das Sekretariat und die Schulleitung sind auch während der Osterferien während der Kernzeiten er-

reichbar (schulleitung@willstaetter-gymnasium.de;  0911/2312311). Gegen Ende der Osterferien 

werden Sie von mir wieder digitale Post erhalten. 

Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

gez. Stephan Reuthner 

mailto:schulleitung@willstaetter-gymnasium.de

