
Liebe Schulgemeinde, 

wir versuchen täglich auf allen Kommunikationskanälen (Website, soziale 
Medien etc.) über die derzeitige Lage im Bereich Schule zu informieren.  Gestern 
habe ich mich mit einer Videobotschaft an Sie gewandt und möchte heute mit 
diesem Newsletter eine Zusammenfassung der letzten Tag geben.

Die erste Woche im „schulischen Homeoffice“ liegt nun hinter uns und wir alle 
haben unsere ersten Erfahrungen mit diesen vielfältigen Herausforderungen 
gemacht. So mussten die Familien den beruflichen Arbeits- und Betreuungsalltag 
spontan umstrukturieren, wobei uns alle neben den wirtschaftlichen Sorgen auch 
die Bilder von den enormen menschlichen Tragödien sowie die stets vorhandene 
unterschwellige Angst vor einer Infektion begleiten. Wir sind uns dieser 
Herausforderung bewusst und versuchen sie in allen Entscheidungen zu 
berücksichtigen.

Auf Seiten der Schule musste die Schulleitung weitreichende Entscheidungen 
treffen und kommunizieren, wobei die hohe Dichte an Informationen und die 
Geschwindigkeit der fast stündliche eingehenden Anfragen eine enorme 
Herausforderung darstellen. 

Auch für unsere Lehrkräfte stellt die derzeitige Situation ein Novum dar, ad hoc 
passgenaues Unterrichtsmaterial für die Schüler*innen in digitaler Form 
hochzuladen, eine neue Kommunikationsstruktur mit Eltern und Schüler 
aufzubauen, Rückmeldungen digital zu geben, Fragen zu beantworten, all dies in 
Rekordzeit zu bewerkstelligen, war und ist eine enorme Leistung und Belastung 
zugleich. Dafür gebührt allen Beteiligten unser höchster Respekt. Dass es sowohl 
bei den Sendern der digitalen Informationen als auch bei den Empfängern eine 
unterschiedliche Ausprägung der digitalen Kompetenz Ausstattung gibt, ist 
menschlich und normal. Nehmen wir dies gelassen und versuchen wir gemeinsam 
für die nächsten Wochen daraus zu lernen. Es liegt im individuellen Ermessen 
aller Beteiligten nach pädagogischen Grundsätzen Entscheidungen zum Lernen 
und Lehren zu treffen, die im Interesse der Schülerschaft sein sollten.

Angesichts all dieser Gleichzeitigkeit, dem Umfang und der Intensität der 
Herausforderungen für alle Beteiligten ist es hilfreich, nun eine erste Phase der 
Reflexion einzuschieben, um für die nächste Zeit das gemeinsame Arbeiten zu 
optimieren. Dabei ist auch momentan nicht absehbar, wann der normale 
Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 



Auf Basis eines regelmäßigen Austausches zwischen Schulleitung, 
Elternvertretern und Kollegiumsmitgliedern ist daher nachfolgende Darstellung 
entstanden, die möglichst viele Fragen der Schulgemeinde beantworten soll. 

1. Wie werden die Lerninhalten/Themen aus der unterrichtsfreien Zeit Einfluss 
finden in die schulische Arbeit nach Beendigung der Schulsperrung? 

a. Das Ministerium stellt in seiner Schulmail Nr. 9 vom 23.03. klar, dass „es sich 
bei den nun bis zum Beginn der Osterferien von Lehrerinnen und Lehrern zur 
Verfügung gestellten Materialien und Aufgaben [...] nicht um Inhalte von 
Prüfungsrelevanz handeln kann. Gleichwohl sollen Schülerinnen und Schüler die 
ihnen gestellten Aufgaben - auch in ihrem Interesse - natürlich in angemessener 
Zeit bearbeiten. Eine Leistungskontrolle oder Leistungsbewertung ist damit nicht 
verbunden. Mit den in angemessenem Umfang bereitgestellten Aufgaben soll 
erreicht werden, dass der Unterricht nach Beendigung der derzeitigen 
Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen Vorlauf wiederaufgenommen werden 
kann“ (Richter, Staatssekretär). 

Das bedeutet konkret für unsere Arbeit in den nächsten Wochen: Eine weitere 
Vertiefung der Lerninhalte wird nur erfolgen, nachdem diese in Ruhe im 
Unterricht in der Schule angemessen besprochen worden sind. Es wird nach den 
Osterferien also 

A)

keine Klassenarbeiten geben, in denen völlig neuer bzw. selbsterarbeiteter Stoff 
abgefragt wird. Aber sicherlich ist der zuhause zu erlernende Stoff, auch wenn es 
sich um Wiederholungen oder Vertiefungen handelt, perspektivisch eine 
Grundlage für die nächsten Lernschritte. 
Klar ist aber auch, dass hierbei nach Altersstufen zu unterscheiden ist: 
Schüler*innen der Jahrgänge 8/9/10, die selbstständiges Arbeiten bereits länger 
gewohnt sind, haben sicherlich andere Leistungsniveaus zu erbringen als ein Kind 
in den Jgst. 5/ 6.  Hierbei werden wir jedoch eine Einschätzung der Gesamtlage 
einleiten, sobald der reguläre Schulbetrieb beginnt. Unser Lernkonzept der 
Lernbüros und die daraus resultierenden Kompetenzen und Erfahrungen sind für 
alle Beteiligten sicherlich ein Vorteil. Das selbstständige Lernen wird niemanden 
fremd sein.

b. Die Lernleistung, die zuhause zu erbringen ist, stellt also eine wichtige Basis 
dar, um möglichst schnell wieder Anschluss an die Unterrichtsinhalte des 
jeweiligen Fachs zu gewinnen. Sie sind in erster Linie keine reine 
„Beschäftigungstherapie“. Daher müssen die Schüler*innen die gestellten 



Aufgaben ernst nehmen und sich mit ihnen gewissenhaft auseinandersetzen. Die 
Lehrkräfte erwarten aber ausdrücklich nicht, dass die Eltern sich zusätzlich zu 
dem aktuellen familiären Organisationsstress auch noch stundenlang mit ihren 
Kindern an den Tisch setzen, um die Aufgaben zu besprechen. Trauen Sie als 
Eltern Ihrem Kind zu, dass es die Texte und Aufgaben bewältigen kann! Lernen 
sollte auch ruhig fordernd sein und eine altersgemäße Anstrengung darstellen. 
Das zur Verfügung gestellte Material sollte ausreichend differenziert sein, so dass 
eine erfolgreiches Lösen aller Aufgaben unabhängig vom individuellen 
Ausgangsniveau möglich sein sollte. Ebenfalls sollten ausreichend 
Hilfsmaterialien vorhanden sein. Weiterhin stehen alle Lehrkräfte für Nachfragen 
zur Verfügung.

Auch die Lehrkräfte bitte ich, nun im Nachgang zur ersten Woche zu reflektieren, 
ob die gestellten Aufgabenformate sowie Umfang und zeitliche Strukturierung 
altersgemäß und zielführend waren und dann die richtigen Schlüsse daraus zu 
ziehen. Das gesamte Kollegium hat gezeigt, dass es auch in Krisenzeiten in einer 
beeindruckenden Geschwindigkeit und Qualität arbeiten kann. Diesen 
lobenswerten Einsatz, über die normalen Arbeitszeiten hinaus, gilt es lobend 
anzuerkennen. Die enorm positiven Rückmeldungen durch die Elternschaft auf 
allen Kanälen möchte ich an diesem Punkt besonders hervorheben. 

2. Welchen Zeitumfang sollte die tägliche häusliche Arbeit umfassen? Wie 
schnell sind die Aufgaben zu lösen? 

• Der Zeitumfang für die Kinder soll sich grob am Stundenplan orientieren. 
Wobei individuelle Abweichungen normal sind, da die häusliche Situation 
sich verständlicherweise unterscheidet. Es ist also nicht sinnvoll, fünf 
Stunden pro Woche für ein Thema zu investieren. Die Unterstützung der 
Eltern sollte sich möglichst schwerpunktmäßig auf die organisatorischen 
Aspekte, wie iServ sichten, Dateien herunter- bzw. hochladen, ausdrucken 
und Hilfestellung bei der Strukturierung beschränken, d.h. nicht, dass man 
sein Kind nicht punktuell inhaltlich unterstützen darf.  

• Der Umfang der Aufgaben differiert stark. Wir wollen möglichst eine 
Überschwemmung mit Arbeitsblättern vermeiden. Es ist sinnvoller, auch 
den Schüler*innen der unteren Jahrgangsstufen zusätzlich ebenfalls 
umfangreichere und weiter gehende Aufgabenstellungen mit auf den Weg 
zu geben, denn in vielen Klassen ist die Leistungsheterogenität groß. Die 
Formel muss also lauten: „Lieber mehr und größere Aufgaben, anstatt 
Langeweile und Leerlauf im Homeoffice.“ Dabei liegt es im Ermessen der 



Eltern, welcher Umfang für das jeweilige Kind realistisch ist.  

• Es gibt keine zeitliche Beschränkung bei der Verfügbarkeit von 
Aufgabenstellungen. Diese sollen durchgehend in iServ einsehbar sein und 
werden nicht gelöscht. Auch tragen die Lehrkräfte Sorge dafür, dass die 
Aufgaben in den jeweils korrekten Formatierungen und Ordnern eingestellt 
werden. Ich bitte um Verständnis, dass unsere Server teilweise an ihre 
Grenzen stoßen aufgrund der hohen Nachfrage. 

• Die Lehrkräfte einer Klasse bemühen sich um einen Austausch über die 
Menge der jeweils von ihnen gestellten Aufgaben. Jedoch bitte ich im 
Namen des Kollegiums die Eltern/Schüler*innen um Verständnis, dass eine 
„1-zu-1-Kontrolle“ nicht immer sofort erfolgen kann, denn manche 
Lehrkräfte bieten eher langfristige Projekte an, während andere Lehrkräfte 
sich stärker an den einzelnen Aufgaben orientieren. Die Geschwindigkeit 
der Rückmeldung differiert stark und hängt auch mit dem jeweiligen Fach 
zusammen. Wir bitten hierbei um Geduld. 

3. Welche digitalen Kommunikationskanäle stehen zur Verfügung? 

• Für die aktuell anberaumte Schließung von 3 Wochen wird es kein 
Alternativsystem zu iServ geben. Wir sind froh darüber, dass wir diese 
Option zum schulinternen Datenaustausch haben, auch wenn es in 
Hochzeiten des Zugriffs zu Kapazitätsgrenzen kommt. Individuell können 
im Klassenverband in Abstimmung mit den Klassenlehrern auch weitere 
Kommunikationskanäle ausprobiert werden. Haben Sie als Eltern 
Verständnis dafür, dass sich die technischen Möglichkeiten einer 
öffentlichen Schule derzeit noch nicht mit den Möglichkeiten in der freien 
Wirtschaft vergleichen lassen. Im Moment laufen täglich verschiedene 
Alternativangebote von Seiten der Firmen und der Eltern bei uns ein: Wir 
bedanken uns für die gut gemeinten Anregungen, aber das System kann nun 
nicht ad hoc in Gänze umgestellt oder ausgebaut werden. Auch der Zugang 
zu diversen Lernplattformen wird uns seitens der Elternschaft empfohlen, 
wir bitten um Verständnis, dass die Lehrerschaft momentan mit Hochdruck 
an der Bereitstellung von Arbeitsmaterial arbeitet und dabei bereits 
bestehende Systeme nutzt, neue Plattformen testet und anwendet, jedoch 
nicht jede Anregung aufnehmen kann. Individuelle Wege des Lernens 



stehen im privaten Rahmen allen zur Verfügung.   

• Falls Sie für das Zuhause-Lernen ihrer Kinder gegebenenfalls nicht die 
technische Ausstattung haben, bitten wir um Kontaktaufnahme, wir werden 
dann individuelle Lösungen mit Ihnen gemeinsam finden. 

- Das Schulministerium verweist auf folgende Kanäle: www.planet-schule.de, 
www.wdr.de/schule/digital und die Mediathek des WDR, in der fachbezogene 
Inhalte und Lernangebote (Lernspiele, Apps, Simulationen) vorhanden sind. 
Alternativ sind hier weitere verschiedene Online-Lern-Portale aufgeführt: 
https://www.linkedin.com/pulse/homeschooling-zeiten-von-corona- verena-
pausder/ . Andere Angebote werden individuell durch die Lehrkräfte 
kommuniziert. 

4. Welche weitergehenden Auswirkungen wird diese Krise auf den Schulbetrieb 
haben? 

Dies ist eine Frage, die uns alle bewegt, die aber aufgrund der Dynamik der 
Erkrankungen nicht zu klären ist. Aktuell laufen im Stundentakt immer weitere 
neue Einzelinformationen aus den Behörden bei uns auf. Viele Fragen wie z.B. 
die Durchführung der Abschluss- Prüfungen müssen erst in Ruhe erörtert werden, 
eine Entscheidung in NRW soll bis Freitag fallen, danach werden wir Sie alle 
umgehend informieren. Ausflüge und Klassenfahrten für das gesamte Schuljahr 
sind bereits heute abgesagt worden. Wir werden nun ein Verfahren erarbeiten, um 
das bereits bezahlte Geld schnellstmöglich an Sie zu überweisen. 

Zusammenfassung: Diese schwierige Zeit ist eine enorme Herausforderung und 
Belastung für uns alle. Wir sollten miteinander ruhig und im gegenseitigen 
Vertrauen umgehen. Doch es ergeben sich auch Chancen und man kann die Zeit 
nutzen, um sich auf die eigene Familie zu konzentrieren und dabei gleichzeitig 
das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren, denn es wird auch eine Zeit 
nach Corona geben, für die wir uns als Schule vorbereiten müssen.  
Die Schule ist - neben den anderen Herausforderungen des aktuellen Alltags wie 
Beruf, Haushalt, Gesundheit und familiärer Zusammenhalt bzw. Überleben im 
Homeoffice - nur ein Baustein von vielen. Wir möchten eine Überforderung nach 
Möglichkeit vermeiden. Schule ist wichtig, das steht außer Frage, aber es gibt im 
Moment Wichtigeres als Aufgabenstrukturen oder Notendiskussionen oder ewig 
lange Chats in diversen Whatsapp-Gruppen oder anderen gut gemeinten Foren! 
Handeln wir alle nach pädagogischen Kriterien werden wir diese schwierigen 



Zeiten bestehen. Das tägliche Lernen der Kinder zu organisieren und zu 
überprüfen sollte dabei im Vordergrund stehen.  
Für die täglich neuen Herausforderungen braucht es nämlich die Besonnenheit 
aller Beteiligten und ich bin sehr dankbar für die überwiegend positiven 
Rückmeldungen und den Einsatz der gesamten Schulgemeinde in Zeiten dieser 
Krise! 

Am kommenden Freitag probieren wir ein neues Format aus, um der Elternschaft 
die Möglichkeit zum Austausch mit der Schulleitung zu geben. Von 16.00 - ca. 
17.00 Uhr stehen wir Ihnen in einer Online - Videokonferenz für Fragen zur 
Verfügung (kostenlose APP Zoom installieren, dann Meeting ID: 7341403574 
eingeben, fertig!)

Ich sende Ihnen beste Grüße und wünsche allen vor allem: Gesundheit! Denn alle 
anderen schulischen Probleme, werden wir gemeinsam lösen können.

Pavle Madzirov M.A.

Schulleiter


