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Zum Geleit 
Liebe Schulgemeinde, 

der neue Turmhahn steht ganz 

im Zeichen der Corona-Krise. 

Der reguläre Schul- und Kitabe-

trieb wurde seit dem 17. März 

eingestellt. Nicht nur für unseren 

Schulleiter Martin Mutz gibt es 

für einen solchen Extremfall  kei-

ne Vorlage. In einem Interview 

spricht er über seine bisherigen 

Erfahrungen und wie es ihm ge-

lingt, einen kühlen Kopf und den 

Durchblick zu bewahren (siehe 

Seite 4ff.).   

      Der Shutdown bedeutet keine Ferien, der Unterricht soll weitergehen. 

Schule machen in Zeiten von Covid-19 stellt für alle am EMG Beteiligte 

eine steile Lernkurve im Bereich der Digitalisierung und des selbstän-

digen Lernens dar. Durch die Schulschließung sind die Lehrkräfte auf-

gefordert, ihre Stunden neu zu organisieren und mit modernen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien zu unterrichten. Wie gut sie da-

rauf vorbereitet gewesen sind und welche Erfahrungen sie hierbei sam-

meln, davon berichtet der Kollege Alexander Stolzenberger (s. Seite 

8f.). Beispiele aus der Praxis geben Thomas Mandelas und Dominik 

Keicher (s. Seite 10f.). 

      Und wie bewältigen unsere Schülerinnen und Schüler die neue Situ-

ation? Schülersprecherin Ronja Braun schildert eindrücklich deren Er-

fahrungen mit dem Online - Unterricht und dem Wiederbeginn (s. Seite 

12ff.). 

In Zeiten wie diesen sind kommunikative Zugbrücken besonders wichtig, 

um alle auf dem Laufenden zu halten und sie verantwortungsbewusst 

durch die Krise zu begleiten. Als unkomplizierter Kanal der Kommuni-

kation mit hoher Reichweite erweist sich die Social - Media - Plattform In-

stagram. Von ihrem Einsatz berichtet unser Instagram - Team Verena 

Krainski und Julian Michelbach (s. Seite 17ff.).     
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Um den Kontakt zu halten, ist das Se-

kretariat täglich besetzt, unsere Sekre-

tärinnen Frau Schwab und Frau 

Grundbrecher sind stets erreichbar. In 

einem Interview erzählen sie, wie sie 

die Situation erleben (s. Seite 20f.). 

Auch unsere Schulsozialarbeiter sind 

für alle ansprechbar geblieben und rea-

gieren flexibel, wovon Stefanie Genz zu berichten weiß (s. Seite 22).  

Angesichts des Gebotes der sozialen Distanzierung ist für die Eltern der 

Spagat zwischen Beruf, Kinderbetreuung sowie deren Unterstützung 

beim Homeschooling und E-Learning gar nicht so einfach. Für Kinder 

von Eltern in systemrelevanten Berufen gibt es am EMG eine tägliche 

Notbetreuung. Wie diese genutzt werden kann, schildert der Kollege 

Frank Späth (s. Seite 23). Ein Stimmungsbild aus der Elternschaft gibt 

Frau Sommer-Wagner (s. Seite 24f.). Auch der Förderverein meldet 

sich zu Wort und bietet seine Unterstützung an (s. Seite 26). 

Behutsam Schritt für Schritt zurück in den Schulalltag unter Beachtung 

klarer Corona - Regeln: Nach 6 Wochen E - Learning begann der Unter-

richt am 4. Mai wieder in der Schule. Er ist dabei stark eingeschränkt und 

vollzieht sich schrittweise für die Kursstufen 1 und 2. Für die Wiederauf-

nahme des Schulbetriebes hat das Bundesministerium erweiterte Hy-

gienemaßnahmen festgelegt, über die unser Hausmeister Michael von 

Olnhausen Auskunft gibt (siehe Seite 27f.).  

Wird es nach der Krise so sein wie vorher? Etliches wird wieder so sein, 

aber längst nicht alles. Umso mehr brauchen wir auch in Zukunft die vie-

len derzeitigen Erfahrungen von Solidarität und eine Besinnung auf die 

wahren Werte. Dieser Appell verdichtet sich in den Kunstwerken aus 

dem Homeschooling einer 6. Klasse, die die vorliegende Turmhahn – 

Ausgabe beschließen (s. Seite 29f.).  

 

Viel Spaß beim Lesen und Informieren! 

Ihr und Euer Turmhahn 
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Schulleitung 

TH: Hallo Herr Mutz, wie geht es Ihnen? Was machen Sie zurzeit? 

Martin Mutz: Ich betreibe Krisenmanagement, ich fühle mich momentan 

vor allem als Krisenmanager. 

TH: Wie überraschend kam für Sie die Schulschließung? 

Martin Mutz: In meinen Augen hat sich das abgezeichnet. Wir waren 

mental und auch organisatorisch gut vorbereitet. Dadurch konnten wir 

die dann doch recht plötzliche Schulschließung reibungslos organisie-

ren. 

TH: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Schulträger und 

dem Regierungspräsidium? 

Martin Mutz: Man kann sich kaum eine bessere Zusammenarbeit als mit 

der Stadt Neuenstadt wünschen. Wir sind jederzeit informiert und wer-

den immer mit ins Boot genommen. Auch die Zusammenarbeit mit dem 

Regierungspräsidium, speziell mit der Schulreferentin Frau Lechner, 

klappt genauso hervorragend.  
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TH: Läuft der Fernunterricht für Lehrer und Schüler verlässlich ab? 

Martin Mutz: Er läuft sehr verlässlich ab. Wir haben hier von Anfang an 

ein sehr hohes Niveau gehabt und konnten, wenn es Schwierigkeiten 

gab, immer nachjustieren. Das größte Problem war zu Beginn einfach 

die Aufgabenvielfalt und der Umfang der Hausaufgaben für die Schüle-

rinnen und Schüler. Da hatten wir einfach keine Erfahrung, wie lange sie 

benötigen, um die Aufträge zuhause allein zu lösen. Unser Ziel war und 

ist es natürlich, die Eltern so weit wie möglich zu entlasten und nicht zu 

belasten. Das hat am Anfang nicht ganz so geklappt. 

TH: Für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen gibt es auch 

am EMG eine tägliche Notbetreuung. Wie wird diese genutzt? 

Martin Mutz: Die Notbetreung wird 

lange nicht so intensiv genutzt, wie 

wir das erwartet haben. Allerdings 

haben wir konstant 3, 4 Schüler, die 

sich einfach toll verhalten und 

„Traumkinder“ sind. Die Betreuung 

läuft also hervorragend, die Kol-

leginnen und Kollegen sind jederzeit 

zum Einsatz bereit. 

TH: Wie stellt sich die Rück-

meldung der Eltern insgesamt 

dar?  

Martin Mutz: Die Rückmeldung der 

Eltern ist insgesamt sehr positiv. 

Natürlich gab und gibt es kritische 

Stimmen, die wir auch ernst nehmen. Wir hatten z.B. Rückmeldungen 

zum Equipment, da haben wir dann nachjustiert und Laptops und IPads 

ausgegeben. 

TH: Könnte es sein, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem 

Homeschooling schlauer sind als vorher? 

Martin Mutz: Das Interessante am Homeschooling ist, dass man merkt, 

wie unglaublich wichtig der Präsenzunterricht mit all seinen Fassetten ist;  

mit Gestik und Mimik, mit Spontanität, mit sozialer Interaktion, die zum 

Lernen ebenfalls nötig ist. Das alles geht durch das Homeschooling ver-
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loren. In diesem Sinne glaube ich nicht, dass die Schüler schlauer sind 

als vorher. Aber ich bin überzeugt, dass wir momentan mit dem Home-

schooling einen sehr guten Weg gehen und dass unsere Schülerschaft 

daraus auf jeden Fall etwas mitnimmt. 

TH: Worauf verzichten Sie derzeit persönlich am meisten ? 

Martin Mutz: Natürlich auf den Kontakt mit meinen Eltern und Freunden. 

Es fällt einem schon sehr schwer, da Distanz halten zu müssen. Und ich 

verzichte auf den Kontakt im Lehrerkollegium, das ist sehr schade. Auch 

der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern gehört einfach mit zum 

Alltag, das fehlt mir schon sehr stark.  

TH: Verraten Sie uns, wie es Ihnen gelingt, einen kühlen Kopf und 

den Durchblick zu bewahren.  

Martin Mutz: Ich glaube es hat viel mit Erfahrung zu tun und auch mit 

meinem Verständnis von Krisenmanagement. Ich denke, eine gewisse 

Ruhe strahlt sich einfach auf meine Kolleginnen und Kollegen und auch 

auf die Eltern und Schülerinnen und Schüler aus. In meinen Augen be-

währt sich diese Art der Führung. Anstatt hektisch von Neuigkeit zu Neu-

igkeit zu hecheln, versuchen wir hier zu puffern und eine klare Linie zu 

fahren. Damit können alle viel besser leben. 

TH: Wie wird es aller Voraussicht nach weitergehen?  

Martin Mutz: Momentaner Stand ist, und das kann beim Erscheinen des 

Turmhahns schon wieder ganz anders sein, dass wir heute die Minister-

konferenz mit der Bundeskanzlerin haben. Von den derzeitigen Infek-

tionszahlen her gesehen wird es weitere Öffnungen geben. Meine per-

sönliche Hoffnung ist, dass wir bis Pfingsten keine weiteren Schulklas-

sen hier haben, weil wir das Abitur schreiben. Nicht nur mit Blick auf die 

Hygieneregeln müssten wir einen unglaublichen Verwaltungsaufwand 

fahren, um weitere Klassen zu beschulen. Mir wäre es am liebsten, es 

würde nach Pfingsten aufgemacht und es läuft alles ganz normal, aber 

das glaube ich auch nicht so recht.  

TH: Herr Mutz, vielen Dank für das Gespräch! 
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Martin Mutz zum Oberstudiendirektor befördert 

Am 13.05.2020 ernannte Schulreferentin Frau Lechner unseren Schullei-

ter Martin Mutz zum Oberstudiendirektor und überreichte ihm die Beför-

derungsurkunde. In ihrer Ansprache gratulierte sie dem Kollegium zu 

einem solch angenehmen, offenen und freundlichen Schulleiter. Glück-

wünsche überbrachten auch Martin Leptich als Sprecher des Personal-

rates und Claudia Eichhorn als Vertreterin des Schulleitungsteams.   
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E - Learning am EMG 
Am Ende des letzten 

Schuljahres standen 

wir vor der großen 

Frage, wie es in Sa-

chen EDV am EMG 

weitergehen soll. Da 

angekündigt war, dass 

Microsoft Anfang des 

Jahres 2020 den Sup-

port für Windows 7 einstellt, mussten wir auf Windows 10 aufrüsten. Dies 

bedeutete auch, dass wir unser komplettes System umstrukturieren 

mussten.  

      Wir hatten dabei die Wahl zwischen einem Update der bisherigen 

Plattform „paedML“ und der Umstellung auf das wesentlich umfangrei-

chere, aber auch teurere IServ. Da wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

wussten, wie schnell wir Funktionen wie Messenger, Aufgabenmodul, 

Foren, persönliche E-Mailadressen für jede Schülerin und jeden Schüler, 

Tauschordner und vieles mehr schätzen lernen würden, war es fast eine 

50/50-Entscheidung. Letztendlich hatten wir mit IServ das Gefühl, besser 

für die Zukunft gewappnet zu sein. Herr Mutz stand zum Glück ebenfalls 

hinter der Entscheidung und konnte im Etat Platz für diese nicht uner-

hebliche Investition schaffen. 

      In der ersten Schulwoche wurden dann der hauseigene Server und 

alle Rechner sowie Laptops - wir reden hierbei immerhin von ca. 90 Ge-

räten - neu bespielt. Zum Leidwesen der Kolleginnen und Kollegen, die 

in dieser Zeit immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hatten. Nach und 

nach begannen wir, die Funktionen von IServ immer besser und intensi-

ver zu nutzen und dieses Wissen innerhalb des Kollegiums zu teilen. Es 

wurden Tauschordner angelegt, in denen man Arbeitsblätter und andere 

Materialien teilt, Klausurtermine wurden über IServ verwaltet, Stunden-

pläne hochgeladen und die Kommunikation über die hausinternen E-

Mails, die Foren und den Messenger nahm zu - sowohl im Kollegium als 

auch zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. Die „News“- Funktion, die 
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Meldungen direkt auf der Startseite anzeigt, ersetzt mehr und mehr das 

digitale schwarze Brett. 

      Mitte März wurde es dann hektisch als bekannt wurde, dass die 

Schulen in Baden-Württemberg am nächsten Montag schließen. Also be-

gannen wir mit den finalen Vorbereitungen für einen geregelten Online-

Unterricht. Dabei wurde uns so langsam bewusst, wie viel Glück wir mit 

der Entscheidung für IServ hatten und wie gut wir damit im Vergleich zu 

anderen Schulen auf den Online-Unterricht vorbereitet sind. 

      Wir mussten nun sicherstellen, dass jede Schülerin und jeder Schül-

er Zugang zu seinem Account hat, d.h. es mussten unzählige Passwör-

ter zurückgesetzt werden. Auch innerhalb des Kollegiums wurde viel 

experimentiert und getestet. Was ist der beste Weg, mit seiner Klasse in 

Kontakt zu bleiben? Wie teile ich Aufgabenblätter, Arbeitsanweisungen, 

Videos und andere Materialien am geschicktesten? Wie sammle und 

kontrolliere ich Lösungen? 

      Reibungslos war der Übergang zum E-Learning nicht. Aber man 

kann sicherlich sagen, dass wir ihn alle gemeinsam gut gemeistert ha-

ben. Das Stellen von Aufgaben und das Abgeben von Lösungen über 

das Aufgabenmodul ist mittlerweile Standard und die Kommunikation 

über E-Mail und Messenger läuft sehr gut. Auch für den persönlichen 

Kontakt zwischen LehrerInnen und Klasse wurde eine Lösung gefunden: 

Microsoft stellt bis zu den Sommerferien sein Videokonferenz-Tool 

„Teams“ kostenlos zur Verfügung. Damit auch alle SchülerInnen an ihren 

virtuellen Unterrichtsstunden teilnehmen können, haben wir allen Famili-

en, in denen sich mehrere Geschwister einen PC teilen oder die aus an-

deren Gründen nicht genügend Geräte besitzen, Leihgeräte zur Verfü-

gung gestellt. 

Insgesamt erlebt das EMG in der Corona-Krise einen digitalen Quanten-

sprung. Digitalpakt, Medienbildung, Informatik, etc. - viel wurde in den 

letzten Jahren versucht um die Digitalisierung in den Schulen voranzu-

treiben. Aus meiner Sicht war nichts davon auch nur halb so effektiv wie 

der Online-Unterricht in den letzten 6 Wochen. 

 

Alexander Stolzenberger 
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Online - Unterricht 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mit dem Shutdown und der Aussetzung des Präsenzunterrichtes sind wir 

Lehrer gefordert, unseren Unterricht komplett umzustellen. Für den 

Wechsel auf Fernlehre stehen uns zum Glück der Schulserver IServ so-

wie das Office-Programm von Microsoft zur Verfügung. Auf diese Weise 

können wir den Kontakt mit unseren Schülern halten, Materialien und 

Aufgaben teilen und über Videokonferenzen Unterricht durchführen. 

      Und so habe auch ich über „Teams“ meine Klassen gebildet und auf 

dem Bildschirm wiedergesehen. Wir können miteinander reden und uns 

hören. Nachdem ich in den Osterferien mein Wissen über die vielfältigen 

Möglichkeiten des Online-Unterrichtes vertieft habe, startete ich mit einer 

10. Klasse, in der ich auch Klassenlehrer bin.  

      Bei unserem 1. Video-Chat tauschten wir uns in unserem digitalen 

Klassenraum zunächst über Befindlichkeiten aus und klärten die techni-

schen Teilnahmemöglichkeiten. Sodann legten wir Regeln fest. Bei Wort-

meldungen stellt fortan jeder sein Micro an und nennt seinen Namen. 

Durch die Spiegelung meines Bildschirmes kann ich mit den Schülern 

das Tafelbild teilen und mit ihnen virtuell weiterentwickeln. Auch Video-

Sequenzen werden eingespielt. Die Schüler geben mir Rückmeldung, 

wie man das E - Learning aus ihrer Sicht noch optimiert. Dabei wird 

deutlich: Der Fernunterricht fördert nicht nur Selbständigkeit und Verant-

wortungsübernahme, sondern auch die Begegnung in neuen Rollen. 

      Insgesamt hoffe ich, dass die positiven Erfahrungen mit dem digita-

len Lernen auch über die jetzige Zeit hinaus Wirkung zeigen. 

Thomas Mandelas 
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Astro - Abend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 26.04.20 lud Kollege Dominik Keicher zum 1. Online-Astro-Abend 

auf seinen „Keicher-Kanal“. Den dortigen einstündigen Video-Chat be-

stückt mit interessanten Präsentationen verfolgten über 30 SchülerIn-

nen, LehrerInnen und Eltern mit großer Aufmerksamkeit. 

      Themen des Abends waren: Vorstellung von Stellarium, das Night 

und Day Motiv live am Himmel, interessante Sterne rund um Orion und 

Rückblick auf den Sternschnuppenstrom der Lyriden mit einem Bericht 

von Nadine Winter 

Am Ende waren sich alle einige: Herr Keicher ist es in seinem allgemein-

verständlichen, abwechslungsreichen Vortrag mit atemberaubenden Vi-

deo-Sequenzen sehr gut gelungen, seine Faszination über astronomi-

sche Themen zu vermitteln und uns für die Schönheit des Universums 

zu begeistern. Dabei wurden die Zuhörer immer wieder einbezogen, wo-

bei eine seiner Schülerinnen, Nadine Winter, mit ihrem Bericht die Aus-

führungen ergänzte. Und was meint der Pädagoge selbst? 

      Herr Keicher: „Ich freue mich, dass sich so viele Schülerinnen und 

Schüler, aber auch Kolleginnen und Kollegen und sogar Eltern für den 

Astro-Abend interessiert haben. Mit dieser Aktion wollte ich den Teilneh-

mern aktuelle astronomische Themen näherbringen und vor allem für et-

was Abwechslung in unserem inzwischen eingespielten, digitalen Unter-

richtsalltag sorgen. Ich hoffe, dies ist mir trotz der technischen Probleme 

gelungen und meine Zuhörer haben den wunderschönen Anblick von 

Venus und Mondsichel, strahlend vereint am Abendhimmel, im Kreise 

ihrer Liebsten genossen.“ 
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Bericht einer Schülerin 
 

Das Abenteuer Online-Unterricht - Schule mal anders 
von Ronja Braun, Kursstufe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinde, 

seit Mitte März ist das EMG nun, wie auch alle anderen Schulen im 

Land, aufgrund der Corona - Pandemie geschlossen. „Wie soll das denn 

jetzt weitergehen mit dem Unterricht?“ Das war wohl die häufigste Frage, 

die sich Lehrkräfte, Eltern, SchülerInnen und sowieso alle Beteiligten ge-

stellt hatten. „The show must go on”, wie man so schön sagt, es musste 

weitergehen mit dem Unterricht, nur eben nicht „face2face“, sondern „on-

line“. 

      Ich glaube so richtig vorstellen konnte es sich niemand, wie der On-

line-Unterricht den Präsenzunterricht ersetzen sollte. Nun ist es bereits 

Mai und wir können auf einige Wochen Unterricht von zuhause zurück-

blicken. Mit IServ und den verschiedenen Modulen steht uns eine ideale 

Plattform für das Teilen von Arbeitsaufträgen und vor allem auch für die 

Kommunikation zwischen SchülerInnen und den Lehrkräften zur Verfü-

gung.  
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Für uns SchülerInnen ist es sehr wichtig mit jeder Lehrkraft reibungslos 

Kontakt aufnehmen zu können, 

wenn Fragen oder Anliegen 

aufkommen. Das hat in den 

meisten Fällen auch sehr gut 

geklappt. Seit den Osterferien 

nutzen wir auch die Plattform 

Microsoft-Teams für Videokon-

ferenzen in allen Klassenstun-

den. Teams eröffnet uns die 

Möglichkeit sich über den Bild-

schirm zu sehen, direkt miteinander zu reden und auch Unterricht durch-

führen zu können. Anfangs war die Situation natürlich noch sehr unge-

wohnt und neu für alle, Unterricht über den Computer oder das Tablet zu 

haben, doch es war auch schön, sich mal wieder zu sehen, zu hören und 

sich über verschiedenste Dinge auszutauschen. 

      Mittlerweile haben sich feste Zeiten in den verschiedenen Fächern 

und Stufen etabliert, was der Unterrichtsroutine schon recht nah kommt.  

Natürlich gibt es Tage, an denen man mehr und Tage, an denen man 

weniger Motivation hat, sich an den Schreibtisch zu setzen und seine 

Aufgaben gewissenhaft zu erledigen, das ist in der Schule nicht anders. 

Doch das Lernen und die Erarbeitung von Unterrichtsstoff zuhause erfor-

dern natürlich noch ein Stück weit mehr Selbstdisziplin und Ehrgeiz und 

es besteht auch eher die Gefahr abgelenkt zu werden.  

      Manchmal hatte man als SchülerIn auch das Gefühl, von Aufgaben 

überhäuft zu werden, denn selbstverständlich hat jeder Lehrer seine An-

forderungen an die Klassen. Dabei ist es einfach wichtig, den Kontakt mit 

den LehrerInnen zu suchen und ehrliche Rückmeldung zum Arbeitspen-

sum zu geben. Für unsere LehrerInnen ist es schließlich auch Neuland 

und nicht immer leicht einzuschätzen, wie viele Aufgaben angemessen 

sind.  

Man wächst mit seinen Aufgaben und ich glaube wir alle sind in den letz-

ten Wochen ein ganzes Stück fitter im Umgang mit den Plattformen 

IServ und Teams, allgemein mit dem digitalen Unterricht und auch mit 

der Kommunikation untereinander geworden. Da können wir uns doch 
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mal mächtig auf die Schulter klopfen. Wir haben auch gemerkt, dass die 

Digitalisierung eine unverzichtbare Säule in unserem Schulgeschehen 

darstellt und unbedingt auch nach der Pandemie in den Schulalltag inte-

griert werden muss. Auch wenn die Schulen nach und nach vorsichtig 

wieder ihre Türen öffnen, wird uns der Online-Unterricht noch eine Weile 

im Schulalltag begleiten und unverzichtbar sein.  

      Eines hat die Krise uns bis jetzt auf jeden Fall schon gezeigt: Wenn 

wir zusammenhalten funktioniert einiges besser, so auch der Unterricht 

online. Jeder bemüht sich das Beste aus der Situation zu machen und 

Verständnis für den jeweils anderen aufzubauen.  

Zum Schluss möchte ich unseren Abiturienten ganz viel Erfolg für die be-

vorstehenden Prüfungen wünschen. Ihr hattet es nicht leicht, gebt trotz-

dem alles, ihr schafft das! 

Ich wünsche Euch allen viel Kraft und Durchhaltevermögen für die kom-

mende Zeit und bleibt gesund! 

 

Eure Ronja  

 

 

Zitate von den Schülerinnen und Schülern 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

„Es ist manchmal ein kleines 

Durcheinander.“ 

„Der Onlineunterricht ist ein ganz 

guter Ersatz für den regulären 

Unterricht.“ 

„Ich war teilweise überfordert mit der 

Situation und dem Arbeitspensum.“ 

 

 

 

 

„Man kann mit den Lehrern immer 

Kontakt aufnehmen und sie fragen, 

wenn man etwas nicht verstanden 

hat.“ 

„Natürlich wäre es cooler, wenn wir 

wieder ganz normal Schule hätten.“ 
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„Back to school“ – Die Kursstufe kehrt in die Schule 
zurück 

 

Irgendwie fühlte es sich am 04. Mai 

an wie der Start in ein neues Schul-

jahr nach den langen Sommerferien. 

Nach 7 Wochen „Homeschooling“ 

gehen die Kursstufe 1 und die Kurs-

stufe 2 nun wieder zur Schule. Zwar 

nur für die Abiturfächer und Leis-

tungskurse, aber immerhin.  

      Es war ein echtes Gefühlschaos 

aus Gespanntheit, Unsicherheit, aber 

auch Freude, die Schule wieder be-

suchen zu können, dem viele ausge-

setzt waren und immer noch sind. 

Normal war die Rückkehr keinesfalls, 

was man bereits beim Betreten des Schulgebäudes bemerken konnte: 

Desinfektionsmittelspender zieren seit Neuestem die voneinander ge-

trennten Ein- und Ausgangsbereiche unseres EMGs. Hygiene ist eines 

der höchsten Gebote, um die Entstehung einer Corona-Infektionskette 

zu verhindern.   

      Deshalb heißt es jetzt umso gründlicher die Hände waschen und 

beim Betreten sowie Verlassen des Schulgebäudes Hände desinfizieren! 

Eine weitere ungewöhnliche Sache sind die Bodenmarkierungen. Frau 

Krainski und Herr Michelbach haben es uns mit einem Erklärvideo auf 

dem Instagram-Kanal des EMGs netterweise anschaulich erklärt. Aufge-

klebte Pfeile zeigen uns SchülerInnen nun sozusagen „wo es langgeht“. 

Die Gänge sind so geteilt worden, dass der Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten werden kann. In den Klassenzimmern sieht es aus wie 

bei Klausuren und Klassenarbeiten. Die Tische und Stühle wurden so 

platziert, dass auch hier ein Abstand gehalten werden kann.  

      Keine Frage, das alles hört sich sehr ungewohnt und seltsam an und 

das ist es auch. Doch eines ist klar: all das ist notwendig und extrem 

wichtig. SchülerInnen genauso wie Lehrkräfte müssen sich an diese 

außergewöhnliche Situation gewöhnen und vor allem die Regeln strikt 

befolgen. Gemeinsam schaffen wir das! 
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Bereits am ersten Tag ist eines sehr deutlich geworden: An der Schule 

wird alles dafür getan, dass wir einen halbwegs geregelten Unterrichts-

ablauf haben und uns gleichzeitig sicher fühlen können.  An dieser Stelle 

möchten wir SchülerInnen uns ganz herzlich bei all denen bedanken, die 

dies möglich machen. Einen besonderen Dank an Herrn Mutz (Sie ha-

ben sich Ihr erstes Jahr wahrscheinlich auch anders vorgestellt ;) ) , auch 

an die Reinigungsfachkräfte, die für uns den „Laden sauber halten“ und 

damit die Hygiene aufrechterhalten.  An unseren Hausmeister, Herrn von 

Olnhausen, der die letzten Wochen viel geschuftet hat, sodass die 

Infrastruktur den Vorschriften gerecht wird.  

Es ist und bleibt spannend, wie sich die Lage entwickelt. Eines scheint 

jedoch schon fast sicher: Schule, wie wir sie kennen, wird dieses Jahr 

nicht mehr stattfinden. 

 

Ronja Braun, Schülersprecherin 
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Instagram  

 

Als unkomplizierter und vielseitiger Kanal der Kommunikation stellt sich 

am EMG neben den Programmen IServ und Microsoft Teams sowie der 

Homepage die Social - Media - Plattform Instagram heraus.   

Der Vorteil von Instagram, möglichst schnell möglichst viele überall zu 

erreichen, bewährt sich auch während der Corona-Krise.  Die App setzt 

auf die Visualität und so können Bild- und Videonachrichten mit vielen 

geteilt werden, natürlich unter Beachtung des Datenschutzes.  

Über die Funktion des Instagram-TV-Videos richtete unser Schulleiter 

Martin Mutz Ansprachen zur momentanen Situation an die Schulge-

meinde, die über 800 Mal geklickt wurden. Zudem haben sich Kollegin-

nen und Kollegen beim Home-Office fotografieren lassen, um ein Le-

benszeichen an die Schülerschaft zu senden und zu zeigen, dass wir ge-

rade alle in der derselben Situation sind.  
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Unsere Sportlehrerinnen Frau Müller und Frau Batora bewiesen Kreati-

vität und Improvisationskunst, als sie Videos mit Sportübungen zum 

Nachmachen auf Instagram einstellten. Von wegen Ratlosigkeit und Lan-

geweile, Deutschlehrerin Frau Schäffler gab per Videobotschaft den je-

weiligen Klassenstufen Buchtipps für den Homestay. Zu Ostern sorgten 

Schülerinnen des „Insta-Gremiums“ mit einem Rezept für Hefehäschen 

und mit Bastelanleitungen für Unterhaltung, während Unterstufen-Schü-

ler Bilder aus dem Kunstunterricht veröffentlichten. Auch zu unserem 

Bienenprojekt gab es neueste bebilderte Informationen, damit der Früh-

ling nicht in Vergessenheit gerät.   
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Fazit: Instagram kann zwar nicht den persönlichen Kontakt und unseren 

sonst so vielseitigen Schulalltag ersetzen, es erinnert aber daran, dass 

wir weiterhin eine Schulgemeinschaft sind und dass wir die Krise ge-

meinsam überwinden werden. 

Verena Krainski / Julian Michelbach 
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  Unsere Sekretärinnen 

Um unseren Schulleiter dabei zu unterstützen, die organisatorischen 

Rahmenbedingungen des EMG sicherzustellen und für alle erreichbar zu 

sein, bleibt das Sekretariat auch während der Corona-Krise täglich be-

setzt. Wie erleben unsere Sekretärinnen Frau Schwab und Frau Grund-

brecher die derzeitige Situation? Der Turmhahn fragt nach.  

TH: Hallo zusammen, wie geht es Ihnen persönlich? 

Frau Schwab: Mir persönlich geht es sehr gut. Bei uns ist alles in Ord-

nung. 

Frau Grundbrecher: Es geht mir und meiner Familie gut. Wir sind alle 

gesund und das ist zurzeit das Wichtigste. 

TH:  Am  17. März wurde ja die Schule geschlossen. Wie erlebten 

Sie die Anfangsphase des Shutdowns? 

Frau Schwab:  Am Anfang war es schon ganz eigenartig. Man hatte so 

eine Situation noch nie erlebt und es war ganz merkwürdig in eine Schu-

le zu kommen,  in der bis auf die Schulleitung und die städtischen Ange-

stellten niemand da war. Es war sehr ungewohnt. Aber wir haben hier al-

les sehr gut abgesprochen und der Kontakt nach außen bleibt ja über 

Mails und telefonisch erhalten. 
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TH:  Melden sich viele Eltern oder Schüler bei Ihnen? 

Frau Schwab: Es geht eigentlich, wir sind überrascht. Ich dachte es 

kommt eine Welle an Nachfragen, aber durch die Möglichkeit, dass die 

Schüler und Eltern zu den Klassenlehrern direkten Kontakt haben, wer-

den dort viele Fragen geklärt. Das macht es auch für uns einfacher. 

TH:  Gab es Probleme? 

Frau Schwab: Nein, es gab und gibt keine Probleme. Denn jeder ist be-

reit, auf kurzfristige Änderungen einzugehen. Nach den Osterferien ha-

ben wir mit den Abiturvorbereitungen und der Umsetzung der erweiterten 

Hygieneschutzbestimmungen begonnen.  

TH: Am 4. Mai kommen mit der Kursstufe die ersten Schüler zurück. 

Frau Schwab: Ich freue mich sehr, dass es endlich wieder losgeht, dass 

wir endlich wieder positive Nachrichten haben. Besonders freue ich mich 

auf die Schüler und die Lehrer, wenn einfach wieder mehr Leben hier ist, 

denn das macht Schule ja aus. 

Frau Grundbrecher: Juchhu, endlich wieder etwas los. Denn Schule oh-

ne Schüler geht gar nicht, außer in den Ferien. Es tut gut, das Lächeln 

der Schüler und Lehrer wiederzusehen.  

TH: Bundespräsident Steinmeier meint, dass wir in dieser Krise alle 

lernen und dabei wachsen. Sehen Sie das persönlich auch so? 

Frau Schwab: Vielleicht lernt jeder, ich sicherlich auch, die alltäglichen 

Dinge wieder mehr zu schätzen. Dass man zum Beispiel die sozialen 

Kontakte wieder bewusster erlebt und auch schätzt. 

Frau Grundbrecher: Davon bin ich überzeugt. Viele Selbstverständlich-

keiten, die während der Krise nicht möglich sind, schätzt man jetzt umso 

mehr. Und auch die „kleinen Dinge“ im Leben rücken mehr in den Vor-

dergrund. 

TH: Frau Schwab, Frau Grundbrecher, vielen Dank für das Ge-

spräch! 
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Schulsozialarbeit 
In der derzeitigen herausfordernden Situation bie-

tet auch die Schulsozialarbeit des Schulzentrums 

über die sozialen Medien, E-Mail und Telefon Un-

terstützung für SchülerInnen und deren Familien 

an. Der Turmhahn sprach mit Stefanie Genz. 

TH: Frau Genz, wie geht es Ihnen? 

Frau Genz: Eigentlich ganz gut. Es ist eine kom-

plett andere Situation zu arbeiten. Dadurch, dass 

das soziale Leben sehr eingeschränkt ist, fehlt 

natürlich der direkte Kontakt zu den Schülerinnen 

und Schülern. Darauf musste man sich erstmal einstellen. Dabei gibt es 

die eine oder andere Herausforderung mehr als sonst. 

TH: Wie war das am Anfang, als die Schule von einem Tag zum an-

deren geschlossen wurde?  

Frau Genz: Wir haben sofort überlegt, wo wir die Jugendlichen unter-

stützen können und wie wir sie erreichen. Am Anfang war die Resonanz 

sehr zurückhaltend und wir haben gemerkt, dass wir selbst auf die Schü-

ler zugehen und ein persönliches Gespräch suchen müssen. Das findet 

mittlerweile sehr großen Anklang. 

TH: Wie ging es für Sie nach den Osterferien weiter? 

Frau Genz: Wir haben Zeit gehabt, die letzten Wochen zu reflektieren. 

Was lief gut, was lief nicht gut? Was kam bei den Schülern an? Wir ste-

hen dabei auch im Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern und ent-

wickeln immer kreativere Ideen.  

TH: Was lernen Sie gerade persönlich? 

Frau Genz: Erst wenn etwas verändert wird, merkt man wie wichtig es 

einem ist. Mir wird neu bewusst, wie sehr ich persönliche Kontakte im 

beruflichen und auch im privaten Kontext brauche. Da werde ich ge-

zwungenermaßen kreativ Kontakte zu halten, Freundschaften zu pflegen 

per Videocall, Anrufe, E-Mail oder auch etwas "altbacken" über Briefe 

und Postkarten. Ich lerne also, in schwierigen Situationen wie dieser mu-

tig voranzugehen und zu schauen, was geht und was geht nicht.  

TH: Frau Genz, vielen Dank für das Gespräch! 
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Notbetreuung 
Für Kinder von Eltern in systemrelevan-

ten Berufen gibt es am EMG eine täg-

liche Notbetreuung. Zur Beaufsichtigung 

melden sich viele LehrerInnen freiwillig. 

Wie die Zeit genutzt wird, schildert der 

Kollege Frank Späth.  

TH: Hallo Herr Späth, wie geht es Ihnen? 

Frank Späth: Erstaunlich gut. Als die Lockdown - Zeit begann, habe ich 

gedacht: Oh Mann, wie lange wird das dauern? Und dann ging es ganz 

gut, ich habe mich mit der Situation arrangiert. 

TH: Sie haben ja die Notbetreuung für heute übernommen. Können 

Sie uns einen Einblick geben, wie sie abläuft? 

Frank Späth: Ich kann nur berichten, wie ich es handhabe. Ich stelle eine 

Win-win-Situation her, denn ich lasse Experimente durchführen und sen-

de sie im Online-Unterricht an bestimmte Klassen. Bei der Notbetreuung 

helfen mir dann einige Schüler, diese vorzubereiten und zu filmen. Sie 

haben dabei großen Spaß und sind mir eine Hilfe. 

TH: Wie läuft es bei anderen ab? 

Frank Späth: Die Jugendlichen haben durch das Homeschooling ihre        

Aufträge und gehen dann mit ihrem IPad in die bereitgestellten Räume. 

Dort erledigen sie ganz normal ihre Aufgaben, das ist im Prinzip der Kern 

der Notbetreuung. 

TH: Welche Sichtweisen haben sich durch die Pandemie für Sie per-

sönlich verändert? 

Frank Späth: Was man von anderen hört, kann ich tatsächlich auch bei 

mir feststellen. Man darf bei der Notbetreuung hierherkommen und freut 

sich plötzlich mehr als man es gewohnt ist, die Leute zu treffen und unter 

Wahrung der Abstandsregel ein Gespräch zu führen. Ich merke viel in-

tensiver als vorher, was mir Kontakte bedeuten. Ich fände es allerdings 

sehr schade, wenn auf Dauer der Händedruck wegfällt. Ich weiß aber 

nicht, ob es tatsächlich so kommen wird. 

TH: Herr Späth, vielen Dank für das Gespräch! 
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Elternbeirat 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,     

was für eine sonderbare Zeit - ich muss geste-

hen, das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Und 

ich bin mir sicher, dass ich das stellvertretend für 

die meisten Eltern sagen darf. Eine Situation, die 

so surreal erscheint, dass man meinen könnte, 

einem stockt der Atem. Umso mehr finde ich es 

bewundernswert, wieviel Verständnis, Ruhe und 

diszipliniertes Verhalten seitens der Eltern aufge-

bracht wurde und immer noch aufgebracht wird.  

      Zum ersten Mal in meiner Geschichte als El-

ternbeirätin habe ich erlebt, dass innerhalb Re-

kordzeit Informationen wie z. B. über die techni-

sche Ausstattung der Schüler/innen zurückgemel-

det wurden, und das von allen Klassen! Wie wich-

tig diese Info war, können wir heute alle sehr gut nachvollziehen. 

      Bei mangelnden Endgeräten hat das EMG vorbildlich reagiert und 

sofort Leihgaben bereitgestellt. Nach anfänglichen und tatsächlich nur 

vereinzelten technischen Startschwierigkeiten begann der Online-Unter-

richt - oder besser gesagt - begann für alle Beteiligten ein Crashkurs in 

Sachen Homeschooling.  

      Eine sehr spannende Zeit mit unendlichen Herausforderungen nahm 

ihren Lauf: Übermotivierte Lehrer/innen trafen auf eher tiefenentspannte 

Schüler/innen und umgekehrt; Eltern, die ihren Alltag komplett neu aus-

richten mussten; Videokonferenzen, die das Familienleben beherrschten, 

und nicht zu vergessen die ständige Unsicherheit und die Angst, wel-

chen Verlauf diese Pandemie nehmen würde. Eine Zeit, in der Gewohn-

tes nicht mehr verfügbar ist, eine Zeit, in der wir alle „Lernende“ sind.  

Und gerade weil wir Lernende sind, funktioniert nicht gleich alles perfekt, 

das ist o.k. und darf auch so sein. Deshalb liebe Eltern, liebe Schüler/in-

nen ist in dieser Situation Kommunikation äußerst wichtig, nicht nur um 

Missverständnisse zu vermeiden. Ich möchte Sie/Euch weiterhin ermuti-

gen, konstruktives Feedback zu geben. Nur so können sich die Lehrer/ 

innen ein Bild machen bezüglich Lernsituation und  - erfolg.  
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      Gerne möchte ich an dieser Stelle die Erreichbarkeit unserer Leh-

rer/innen lobenswert erwähnen. Auch die Kreativität mancher Lehrkräfte 

bezogen auf „Wie kann ich die Begeisterung meiner Schüler/innen stei-

gern?“ kennt scheinbar keine Grenzen. So konnten einige Schüler von 

zuhause aus Experimente durchführen und beispielsweise einen Hähn-

chenschlegel sezieren, was auch beim Rest der Familie auf großes Inte-

resse stieß. Oder im Physikunterricht von zuhause aus verschiedene 

Himmelserscheinungen beobachten. Oder unter Videoanleitung über-

schüssige Energie bei einem work-out abbauen.  

      Neue Situationen erfordern neue Wege - lassen Sie uns diese Wege 

gemeinsam gehen. Vertrauen wir auch auf unsere Kultusministerin, die 

geboten hat, in dieser Ausnahmesituation großzügig zu verfahren. Keine 

Schülerin, kein Schüler darf aus dieser Krise benachteiligt hervorgehen.  

Abschließend möchte ich nochmals im Namen der gesamten Eltern-

schaft unseren Dank an die Schulleitung und das gesamte Lehrerkollegi-

um aussprechen für die schnelle Umsetzung auf E-Learning und ihr da-

mit verbundenes außergewöhnliches Engagement. Aber auch unseren 

Eltern gebührt großer Dank für ihr Verständnis, ihre Einsicht, das gegen-

seitige Unterstützen und ihre Geduld.   

      Liebe Abiturienten/innen, Ihr werdet definitiv in die Geschichte ein-

gehen! Das mag vielleicht nur ein kleiner Trost sein, falls überhaupt, den-

noch möchten wir es nicht versäumen, Euch für die anstehenden Prüfun-

gen viel Erfolg zu wünschen!  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie behütet! 

Ihre/Eure 

Antonietta Sommer-Wagner und Team 

Kontaktdaten: 

a.sommer-wagner@t-online.de 

oder 07139-930372 

 

mailto:a.sommer-wagner@t-online.de
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Verein der Freunde des EMG 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

Ausgerechnet das 50-jährige Jubiläum des Vereins der Freunde des 

EMG ist von der Covid 19 - Pandemie überschattet. Der VdF-Vorstand  

hat beschlossen, die Feierlichkeiten auf das nächste Jahr zu verschie-

ben. 

      Auch die Jahreshauptversammlung wird beeinträchtigt sein. Die Un-

terstützung der Schule und der Schülerinnen und Schüler jedoch läuft 

wie gewohnt unverzüglich. 

      Der VdF kann auf diesem Wege nur noch einmal betonen, dass 

er gerade in dieser herausfordernden Situation gerne in seinem Rahmen 

Unterstützung anbietet, um die schwierigen Zeiten gemeinsam gesund 

und erfolgreich zu überstehen.  

 

Wir werden gestärkt aus dieser Krise herausgehen.  

Zusammen gegen Corona! 

 

Dr. C. Hassler, Vorstandsvorsitzende 

Peter Munding, Roland Götzinger, Friedhilde Jochim, Ivana Kegel, Ute Welker
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Technisches Personal 

Pause wegen Corona? Das 

kennt auch unser Techni-

sches Personal nicht. In der 

Schule gibt es immer etwas 

zu tun, ob mit Schülern oder 

ohne. Zudem müssen jetzt 

die neuen Vorgaben des 

Schulträgers, sprich der 

Stadt, umgesetzt werden. Der 

Turmhahn bat Herrn von Oln-

hausen zum Gespräch. 

TH:  Herr von Olnhausen, 

wie geht es Ihnen persön-

lich? 

Herr v. Olnhausen: Mir und meiner Familie geht es gut. 

TH: Die Schule wurde von heute auf morgen geschlossen. Wie 

stellte sich die Situation für Sie anfangs dar? 

Herr v. Olnhausen: Erstmal war es schwierig, da wir nicht genau wuss-

ten, was jetzt zu tun ist. Wir sind ja auf die Mitteilungen der Stadtverwal-

tung Neuenstadt, unseres Arbeitsgebers, angewiesen, die anfangs auch 

nicht wusste, wie es weitergeht. Das Reinigungspersonal hat erstmal 

groß reinegemacht. Zum Glück kamen dann relativ schnell die Ferien, da 

konnten wir ein wenig durchschnaufen und auf die Reaktionen aus der 

Politik warten. 

TH: Wie läuft es nach den Osterferien?  

Herr von Olnhausen: Wir haben jetzt konkrete Erkenntnisse und Anwei-

sungen, so dass wir handeln können. In den Klassenräumen haben wir 

die Tische und Stühle auf Distanz gestellt, damit die Mindestabstände 

eingehalten werden. Bezüglich der erweiterten Hygienemaßnahmen wer-

den vom Gebäudemanagement Hygienespender bereitgestellt - für die 

Eingangsbereiche, jeden Raum und jedes Klassenzimmer. Die Reini-

gungsdamen haben Intervalle gestartet, in denen sie mit speziellen Tü-

chern die Türklinken und alles, was über den Tag so angefasst wird, 
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desinfizieren. Das wird auch in Zu-

kunft so bleiben. Dann habe ich Ein-

bahnlaufwege mit Pfeilrichtungen ab-

geklebt, damit jeder weiß, wie er auf 

Abstand zu agieren hat. Ich denke, 

damit sind wir gut gewappnet, wenn 

Kleingruppen wieder in die Schule 

kommen. 

TH: Was hat sich für Sie durch die 

Krise verändert? 

Herr von Olnhausen: Wenn ich jetzt 

einmal ins Private abdriften darf, dann 

sind wir als Familie enger zusammen-

gerückt. Mit meinen Jungs, die sonst 

schwerer greifbar sind, habe ich mich 

viel intensiver austauschen können 

als sonst. Manchmal saßen wir auch nur bei einem Spieleabend zusam-

men. Aber natürlich geht es mir wie jedem anderen auch. Wenn man ein 

geselliger und sozial gut aufgestellter Typ ist, dann fehlen einem die so-

zialen Kontakte schon sehr.  

TH: Herr von Olnhausen, herzlichen Dank für das Gespräch!  
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Schülerarbeiten 
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