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Elternbeirat  

Nun geht das äußerst ungewöhnliche Schuljahr 2019/2020 zu Ende – ein Schuljahr, das durch die Corona-Pandemie die ganze 

Schulfamilie vor ungeahnte Herausforderungen gestellt hat. Noch kurz vor der Schulschließung, am 12.03.2020, haben wir uns zu 

einer kurzfristig einberufenen außerordentlichen Elternbeiratssitzung getroffen. Nachdem zunächst nur Schüler, die sich während 

der Faschingsferien in Risikogebieten aufgehalten hatten, nach ihrer Rückkehr zwei Wochen lang die Schule nicht besuchen 

durften, zeichnete sich mehr oder weniger bereits ab, dass nun noch weitere und wesentlich konsequentere Maßnahmen folgen 

könnten. Eine Menge von Ideen und Anregungen wurden an diesem Abend besprochen. Die bayerische Staatsregierung tagte 

parallel zu unserer Sitzung und wir verfolgten anhaltend die Zwischenstände. Schon am nächsten Morgen wurde dann mit Wirkung 

von Montag, dem 16. März, eine sofortige allgemeine Schulschließung angeordnet. Um die Infektionsketten zu unterbrechen - 

und zunächst nur bis zum Ende der Osterferien am 19. April 2020. Dies hatte zur Folge, dass das diesjährige Schulkonzert abgesagt 

werden musste, die geplanten Orientierungstage der neunten Klassen wurden storniert, ebenso die Berlinfahrt der zehnten 

Klassen. Zunächst verschoben wurden der Kanada-Austausch sowie die Norwegen-Fahrt des P-Seminars. Abgesagt wurden auch 

die geplanten Besuche von Schülergruppen am Reuchlin-Gymnasium. Viele Fahrten und Veranstaltungen auf die sich Schüler und 

Schülerinnen seit langem gefreut hatten. Nur einzelne Aktivitäten werden überhaupt nachgeholt werden können. Als wir an dem 

Abend des 12.03. auseinandergingen, wusste noch niemand, was nun auf die Schüler, die Eltern und die Lehrer in den folgenden 

Wochen und Monaten zukommen sollte.  

Umso mehr möchten wir von Seiten des Elternbeirats die Leistungen der Lehrerschaft anerkennen. Ohne jemals vorher diesen 

„Ernstfall“ geprobt zu haben, musste der Unterricht ab dem 16.03.2020 augenblicklich komplett auf Homeschooling umgestellt 

werden. Die bislang nur als Unterstützungsangebot angebotene Lernplattform mebis vom Landesmedienzentrum Bayern wurde 

von einem Tag auf den anderen bayernweit in einem bis dahin nie vorgekommenen Umfang genutzt. Schnell wurde das System 

durch die Betreiber auf eine wesentlich höhere Kapazität ausgelegt, es wurden die Ressourcen dafür entsprechend angepasst und 

die Anzahl der Server deutlich erhöht. Zeitgleich mit vielen Lehrkräften von anderen bayerischen Schulen, richteten die 

Lehrerinnen und Lehrer des RG in kürzester Zeit Lernplattformkurse mit digitalen Lernmaterialien ein. Und die Schüler mussten 

sich spontan auf der, von den meisten von ihnen, bis dahin noch nie genutzten Plattform zurechtfinden. Zu lernen, Arbeitsaufträge 

über mebis zu erhalten, zu korrespondieren über mebis mit den Lehrkräften. Den digitalen Schreibtisch nutzen, Dateien 

hochladen, all das, was bisher noch nie geübt und erforderlich war, wurde nun sehr schnell zur täglichen Praxis. Dazu kamen noch 

E-Mails von verschiedenen Lehrkräften, die abgearbeitet werden mussten und die Hausaufgaben waren wiederum eingescannt 

zurückzusenden. Oder die Nutzung des Elternportals, das sich während des Homeschoolings ebenso als hilfreiches Tool für die 

Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern herausstellte. Nachdem sich über Wochen – denn die Schulschließung wurde über 

die Osterferien hinaus verlängert – diese vielfältigen Kommunikationsformen mit den Lehrkräften ganz gut eingespielt hatten, 

kam dann durch die, jedoch leider erst sehr späte Freigabe vom zuständigen Ministerium von der dafür notwendigen Software, 

die Möglichkeit für Video- und Audiokonferenzen hinzu, sodass sich Schülerinnen und Schüler einzelner Klassen noch mit ihren 

Lehrkräften im virtuellen Klassenzimmer treffen konnten. Uns ist als Elternbeirat natürlich durchaus bewusst, dass schulseitig viel 

unternommen wurde, dabei allerdings ebenso zu Tage trat, dass im weiteren Verlauf ergänzend noch eine ganze Menge verbessert 

werden kann. Da wir diese anstehende Problematik erkannt haben, werden wir zusammen mit der Schulleitung in unseren 

nächsten Sitzungen alles aus unserer Wahrnehmung Mögliche und Erforderliche erörtern, um gemeinsam eine sinnvolle digitale 

Fortentwicklung für die zukünftige Nutzung zu erwirken.  

Wir als Elternbeirat möchten uns bei denjenigen Lehrerinnen und Lehrern des Reuchlin-Gymnasiums sehr herzlich bedanken, die 

in den Wochen seit dem 15.03.2020 sehr engagiert, mit viel Einsatzbereitschaft und neuen digitalen Wegen aufgeschlossen, im 

Homeschooling unsere Kinder weiter unterrichtet haben. Ebenso möchten wir auch in diesem Jahr wieder die ganz besonders 

angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schulleitung, die die Basis für unsere Arbeit als Elternbeirat darstellt, 

anerkennen. Die gegenseitige Wertschätzung, die sehr gute Kommunikation und der stets offene und kooperativen Austausch 

ermöglichen es uns, die Vorschläge aus den Reihen der Elternschaft konstruktiv zu diskutieren. Sämtliche Ideen und Anregungen 

finden immer Gehör und werden auf Umsetzungsmöglichkeiten geprüft. Diverse Aktionen und Projekte des Elternbeirats werden 

kontinuierlich unterstützt, sodass die ganze Schulfamilie davon eine Bereicherung erfährt. Unseren wahrhaftigen Dank, den wir 

natürlich sehr gerne zum Ausdruck bringen möchten, richten wir daher an die Schulleiterin Frau Edith Philipp-Rasch und ihrem 

Stellvertreter Herrn Karl Eberle.  

Situationsbedingt rückten viele andere Themen dieses Schuljahr doch etwas in den Hintergrund – wie etwa, die aus der Sicht des 

Elternbeirats, weiterhin dringend erforderliche Generalsanierung des Reuchlin-Gymnasiums. Die Arbeiten erfolgen bereits seit 

Herbst 2018, nach langer Vorlaufzeit und intensiven Abstimmungen mit den Entscheidungsträgern der Stadt Ingolstadt. Es wurden 

zudem bereits vorangehend in den Vorjahren – als vorgezogene Maßnahme – im denkmalgeschützten Altbau die Fenster saniert. 

Seither erfolgen nun planmäßig die umfangreichen Arbeiten im ersten Bauabschnitt. Gestartet wurde demzufolge mit dem Abriss 

des Anbaus Ost aus dem Jahr 1974, indem die Turnhallen verortet waren. Für den Turnunterricht steht inzwischen ab dem 

Schuljahr 2019/2020 die neue Einfeld-Turnhalle auf dem Gelände der Grundschule auf der Schanz den Schülerinnen und Schülern 

zur Verfügung. Im Herbst 2021 soll, entsprechend der Zielsetzung, dann der erste Bauabschnitt mit der Errichtung des neuen 
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Ostflügels mit Lehrsälen für die naturwissenschaftlichen Fächer abgeschlossen sein. Es folgen sodann noch zwei weitere 

Bauabschnitte – Mitte 2025 sollen, nach einer Gesamtlaufzeit von insgesamt sieben Jahren, alsdann die drei geplanten 

Bauabschnitte beendet sein.  

Mittlerweile schon seit zwei Jahren arbeiten wir nun in korrekt abgestimmter Form mit dem Freundeskreis des Reuchlin-

Gymnasiums Ingolstadt zusammen. Da ein Elternbeiratsmitglied auch ebenso Mitglied im Beirat des Freundeskreises ist, wird das 

Handeln der beiden Gremien somit sehr gut koordiniert. Mit den vereinten Möglichkeiten von Elternbeirat und Freundeskreis 

konnte im Frühjahr ein Koffer mit Tablet-Computern für die Schule beschafft werden. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Bitte 

nach Spenden an den Freundeskreis des RG wieder so großzügig nachgekommen sind und dadurch auch in der Zukunft wieder 

interessante Projekte und Aktionen an unserer Schule finanziert werden können. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender!  

 

Die zwei Jahre dauernde Amtszeit des amtierenden Elternbeirats endet im Oktober 2020. Wir möchten Sie gerne ermuntern, sich 

bei den anstehenden Wahlen für eine Mitgliedschaft zur Verfügung zu stellen. Der Elternbeirat bringt die Schule und die Eltern 

zusammen und tritt somit als Bindeglied zwischen der Schule und Elternhaus auf. Die Arbeit im Team des Elternbeirats geschieht 

ehrenamtlich, macht wirklich immer große Freude und dient der ganzen Schule. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir 

Sie, sich mit einem unserer Mitglieder oder dem Sekretariat in Verbindung zu setzen. Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre 

Bereitwilligkeit.   

Den Absolventinnen und Absolventen des Abiturjahrgangs 2020 möchten wir hiermit ganz herzlich zu ihrem großartigen Erfolg 

gratulieren. Der Abiturjahrgang 2020 wurde durch die COVID-19 Pandemie unter wirklich außergewöhnliche Realitäten gestellt - 

die Sie jedoch hervorragend gemeistert haben. Für Ihren weiteren Lebensweg wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute und ganz 

viel Glück. Wir hoffen für Sie, dass Sie Ihre nunmehr gebotenen Chancen in optimaler Weise für sich nutzen können und Ihre 

Zukunft, sowohl in beruflicher sowie auch in privater Hinsicht, ganz nach Ihren Vorstellungen und Plänen gestalten können.    

Wir wünschen allen Eltern und Erziehungsberechtigten, den Schülerinnen und Schülern, der Schulleitung, den Lehrerinnen und 

Lehrern sowie auch dem Verwaltungs- und Hauspersonal eine sehr schöne und erholsame Ferienzeit - mit ganz vielen 

Glücksmomenten und angenehmen Erlebnissen - und natürlich der ganzen Schulfamilie einen gelungenen Start in das hoffentlich 

wieder etwas „normalere“ Schuljahr 2020/2021.                                                     

Doris Schmaus, Schriftführerin des Elternbeirats und Peter Lutz / 27.06.2020    

 

 

 

 

 

 

 

  


