
 

Albert-Einstein-Gymnasium  Fax: 0751-82116 – Tel.: 0751-82342 

Spohnstraße 22   Homepage: aegrv.de 

D-88212 Ravensburg  Mail: sekretariat@aegrv.de 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

da wir alle unseren Schul-Alltag vermissen und damit auch unser Miteinander, dachten wir, es 

wäre schön, wenn wir wenigsten Fotos voneinander auf der Homepage anschauen könnten.  

Also: schickt uns Fotos von euerm Schulpausen-Alltag. Das können lustige Quatsch-Fotos aber 
auch traurige Quarantänefotos, Familien- oder „Ich-und mein Kuscheltier"-Fotos,  
 
Hausaufgabenbeweisfoto oder „Ich-mach-heut-mal-nichts-Fotos“, usw. sein.  
  
Schickt eure Fotos an: althammer@aegrv.de. Wir freuen uns! 

Mit dem Senden der Fotos erklären Sie sich mit der Veröffentlichung auf der Homepage des AEG einverstanden. Sonst macht es 

keinen Sinn, aber ich wollte noch einmal kurz darauf hinweisen! Mark Overhage 
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Liebe Schulgemeinschaft, 

drei Wochen Schulschließung liegen hinter uns. Ich gebe zu, dass es eine sehr 

herausfordernde Situation für uns alle ist und ich freue mich sehr darauf, alle Schülerinnen und 

Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer wieder hier am AEG begrüßen zu dürfen und 

miteinander Schule zu machen.  

Stand heute wird das am Montag, den 20.04.2020 sein. Sollte sich daran etwas ändern, werden 

wir davon sicher in den Medien erfahren. Sobald ich mehr weiß, werde ich das auf den üblichen 

Wegen kommunizieren. Sollte es soweit kommen, dass wir weiterhin daheimbleiben müssen, 

werden wir auf die bisherigen Kommunikationswege zurückgreifen. Ich habe schon einige 

Rückmeldungen aus den Klassen erhalten und bin erleichtert, dass die Stimmung doch in fast 

allen Klassen ausgesprochen gut zu sein scheint. Die Rückmeldungen werden wir sichten und 

dann ggfs. Anpassungen vornehmen.  

Klar ist aber, dass viel gearbeitet wurde. Alle haben das in vorbildlicher Form gemacht. Alle 

Familien waren entsprechend eingespannt und haben ihr Bestes gegeben! Dafür herzlichen 

Dank! 

Ich wünsche Euch und Ihnen entspannte Ferien bei hoffentlich bester Gesundheit! 

Mark Overhage 

Schulleiter 

 

Weitere Informationen zum Schulalltag / Termine! 

1. Klassenarbeiten im zweiten Halbjahr  

Es gibt den Hinweis aus dem Ministerium, dass diese unter der Mindestzahl bleiben 

dürfen. Wir werden diese Regelung wohlwollend prüfen und dann für die Schule 

Empfehlungen geben. Das werden wir bekannt machen, sobald klar ist, wann es im 

Schulbetrieb weitergeht.  

2. Zum Thema Noten und Bewertungen 

Alle Leistungen, die in den letzten drei Wochen erbracht wurden sind laut Empfehlung 

nicht zu benoten. Es sei denn, es ist der ausdrückliche Wunsch der Schüler. Dies sollte 

in wohlwollender Absprache zwischen Lehrern und Schüler passieren. 

3. Arbeitsaufträge in den Ferien 

In den Osterferien werden keine verpflichtenden AA erteilt, sondern am Ende dieser 

Woche bieten viele Kollegen noch Ideen an, was die Schüler freiwillig in den Ferien 

machen können. Die Elternhäuser sind frei zu entscheiden, ob diese Ideen umgesetzt 

bzw. bearbeitet werden. Ideen und eine kritische Auseinandersetzung mit Corona und 

dem Thema Fake News unter lmz-bw.de. 

4. Arbeitsaufträge für die JS 2 

AA sind nur in den Fächern zu erledigen, in denen das schriftliche Abitur abgelegt wird. 

Ansonsten liegt die Vorbereitung auf das Abitur in der Verantwortung jedes Abiturienten 

selbst. Für Rückfragen stehen die Fachlehrer gerne zur Verfügung. 

5. Klassen- und Studienfahren, außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Es müssen bis Ende April alle Fahrten endgültig abgesagt werden, damit die 



 

Albert-Einstein-Gymnasium  Fax: 0751-82112 – Tel.: 0751-82342 
Spohnstraße 22   Homepage: aegrv.de 
D-88212 Ravensburg   Mail: sekretariat@aegrv.de 

Stornokosten vom Land BW getragen werden können. Wenn die Situation wieder eine 

verlässliche Planung zulässt, dann wird neu geplant. 

Gleichzeitig haben wir alle Veranstaltungen neben dem Unterricht abgesagt, um dann 

auch wirklich Zeit für den Unterricht zu haben.  

6. Terminplan Abitur 

Alle Termine wie die schriftlichen Abiturtermine finden sich im Kalender unter 

www.aegrv.de. Die Abiturienten werden spätestens am Tag nach den Osterferien zu den 

weiteren Terminen Informationen erhalten. 

7. Kontakt zur Schulleitung 

overhage@aegrv.de 

http://www.aegrv.de/
mailto:overhage@aegrv.de

