
	

JB19-20.docx  Seite 1 von 2 
	

	
	
	
Alles bleibt anders 
 
Liebe Leser, 
 
da sind wir doch alle gescheiter geworden in diesen Wochen nach Mitte März 2020. 
Wir haben die Disziplinen der Virologie, der Mikrobiologie und der Epidemiologie 
besser kennengelernt und dass auch deren Vertreter ihre Schwierigkeiten mit der 
Statistik haben (was jedenfalls die Nichtmathematiker unter uns am besten ver-
stehen…). 
Dann haben wir zu begreifen versucht, wie sich ein weltweites Räderwerk aus wirt-
schaftlichen Verflechtungen und menschlichen Begegnungen erst anhalten und dann 
langsam wieder in Gang setzen ließe. Aber staunen tun wir immer noch – und unsere 
Politiker sind – jedenfalls nach meinem Verständnis – zur Zeit um ihre Jobs nicht 
gerade zu beneiden.  
 
Natürlich hat sich die Vollbremsung in unserer Gesellschaft auf die Aktivitäten des 
Schulalltags und damit auch auf die Veranstaltungen mit Beteiligung des Freundes-
kreises ausgewirkt. 
 
Noch ganz normal (ist man versucht, hinzuzusetzen) ist die Willstätter-Preis-Ver-
leihung am 2. Oktober 2019 über die Bühne der Pausenhalle gegangen. Wobei: was 
ist schon „normal“? Einer der Preisträger war per Video-Einspielung aus Israel zuge-
schaltet – seinerzeit aufsehenerregend – heute würden wir sagen: ja, das macht man 
jetzt so. 
 
Ebenfalls „konventionell“ ist die Mitgliederversammlung am 15. Oktober 2019 verlau-
fen. Ein Bericht darüber findet sich – wie immer – auf der Freundeskreis-Webseite 
unter www.willstaetter-gymnasium.de 
Was ich in diesem Zusammenhang aber besonders herausstellen möchte, ist die 
ausführliche Beschäftigung mit der IT-Ausstattung der Schule:  
 
Unser Schriftführer protokollierte hierzu:  
Die Ausstattung des WG mit Medien- und Netz-Technik ist abgeschlossen. Jedes 
Klassenzimmer verfügt über Kabelkanäle, Smartboard, PC und Dokumentenkamera. 
Die Schule hat ein internes und ein externes WLAN. Mobil stehen 5 Koffer mit iPads 
für den Fachunterricht zur Verfügung.  
Die Stadt Nürnberg als Sachaufwandsträger hat sich rundum großzügig gezeigt, hat 
nicht auf den vom Land angekündigten Digitalpakt gewartet, sondern ist in anzu-
erkennender Weise in Vorleistung getreten.  
Aufgabe der nächsten Jahre ist die Integration der neuen Technik in den 
pädagogischen Alltag.  (Hervorhebung von mir) 
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Der Freundeskreis hat in der Mitgliederversammlung eine weitere Mittelbereitstellung 
für ergänzende Maßnahmen im IT-Technik-Bereich zugesagt. Ein Vereinsmitglied hat 
eine größere Summe genau für diesen Zweck gespendet.  
Für uns war also klar, dass die Schule hardware-technisch gut auf die „neuen Zeiten“ 
vorbereitet sein konnte, wenngleich mit dem coronavirus-bedingten Verlauf noch nicht 
zu rechnen war. Aber wie gesagt, auch die beste Technik kann nur die Grundlage für 
die Anwendung von geeigneter Lernsoftware sein. Und dann ist da noch die Frage 
nach den individuellen Befähigungen und der Bereitschaft der geneigten Nutzer. Hier 
wird noch viel an Erfahrung zu sammeln sein – aber diesmal möge es schnell gehen. 
 
Ein frühes Opfer des Lock-Down wurde der Schulball, der am 8. Mai 2020 hätte 
stattfinden sollen. Wir mussten die Buchung der Lux Jungen Kirche stornieren. Mit 
großem Bedauern für die Mühen, die das Vorbereitungsteam bereits in das Projekt 
gesteckt hatte.  
Auch die inzwischen etablierten Stammtische fielen aus. 
 
Finanziell unterstützt wurde weiterhin der Unterhalt des Schulgartens, schließlich kann 
man den nicht einfach eingehen lassen, bloß, weil keiner in die Schule darf! 
 
Wie soll’s weitergehen? Im Augenblick (Juni 2020) wissen wir das alles noch nicht 
genau. Stattfinden soll jedenfalls unsere Mitgliederversammlung im Oktober 2020. 
Dazu wird gesondert eingeladen werden.  
 
Ich hoffe, dass alle aus unserer Schulfamilie (einigermaßen) unbeschadet durch diese 
Zeit gekommen sind und wünsche weiterhin gute Nerven und eine stabile Gesundheit! 
Wer in Schulleitung, Schulverwaltung, Lehrer- und Elternschaft zur Aufrechterhaltung 
des Schulbetriebs beigetragen hat, verdient großen Respekt! Dasselbe gilt für die 
Schülerschaft, vor allem für diejenigen, die eine schulische Prüfung wie das Abitur 
unter erschwerten Bedingungen ablegen mussten und anschließend eine nur geringe 
Aussicht auf unbeschwerte Feiern hatten.  
 
In der Hoffnung auf künftig reguläre Schuljahre und mit einem besonderen Dank an 
unsere Mitglieder grüßt herzlich 
 
Ihr  
Peter Thumann 
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