
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe Sie und Ihre Familien hatten erholsame Ferien und konnten die schulfreie Zeit trotz 
aller Einschränkungen gemeinsam genießen. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen 
bedanken für die freundlichen Rückmeldungen, die sie mir auf meinen letzten Elternbrief 
übersandt haben. Ihre Worte und auch die Gedichte haben nicht nur den Weg zu mir 
gefunden, sie haben mich persönlich erreicht und sehr gefreut.  
 
Mit der Entscheidung des MBWK vom 16.04.2020, die Schulschließungen bis zum 03.05.2020 
fortzusetzen, sind wir aufgefordert, Wege, die wir vor den Osterferien begonnen haben, 
weiter zu gehen. Wir wollen dies tun, indem wir nicht nur weiter schreiten, wir wollen auch 
versuchen voranzukommen, den Unterricht ohne Klassenraum weiterentwickeln. 
 
Folgende Entwicklungsschwerpunkte sehen wir: 
 
Inhaltlich: 

 Unterrichtseinheiten lassen sich im Home-Schooling inhaltlich und zeitlich nicht in der 
Form umsetzen, wie wir es aus dem Unterricht im Klassenraum kennen und gewohnt 
sind. Ansprüche müssen daher bewusst und angemessen gewählt werden, das Lern-
Tempo den Gegebenheiten angepasst werden. 

 Wie im Unterricht im Klassenraum benötigen die Schüler*innen im Home-Schooling 
eine Lehrkraft an ihrer Seite, nicht nur für die Konzeption von Unterrichtseinheiten 
und die Aufgaben und Materialien, sondern genauso für das Begleiten der 
individuellen Lernentwicklung der einzelnen Schüler*innen, jemanden, der Hilfe 
anbietet, Erklärungen liefert und Rückmeldungen gibt. Diese Aufgaben sollen nicht die 
Eltern übernehmen.  

 Auch wenn Lernergebnisse nach wie vor nicht benotet werden, erwarten wir gemäß 
den Vorgaben aus dem Ministerium, dass unsere Schüler*innen weiterlernen und 
zuverlässig (Zwischen-)Ergebnisse an Lehrkräfte zurückmelden. Dabei geht es weniger 
um das nahtlose Erfüllen von gestellten Aufgaben, sondern um das wirkliche 
Verstehen von Lerninhalten. Treten Verständnisprobleme auf, sollten diese – wie im 
normalen Unterricht auch – zuerst mit Klassenkameraden*innen, dann mit den 
Fachlehrkräften besprochen werden.  



 „Lehren & Lernen ohne Klassenraum“ kann besonders die Selbstkompetenz der SuS 
fördern. Dafür brauchen die SuS die Möglichkeit, den geplanten Lernprozess zu 
überschauen, Zielstellungen verschiedener Aufgaben zu erkennen, bei Schwierigkeiten 
die Fachlehrkraft um Rat zu fragen und konstruktives Feedback zu (Zwischen)-
Ergebnissen einzuholen. Wir möchten dringend darum bitten, dass unsere 
Schüler*innen eigenständig arbeiten – so weit wie möglich ohne elterliche 
Unterstützung. Wir rechnen mit Lernschwierigkeiten – wie im normalen Unterricht 
auch. Wir wollen gerne dabei helfen, diese auszuräumen. 

 „Lehren & Lernen ohne Klassenraum“ findet wie normaler Unterricht nicht ohne 
Störungen und Schwierigkeiten statt. Diesen gilt es mit Gelassenheit und 
Professionalität zu begegnen.  

 
Organisatorisch: 

 Es „gilt“ der Stundenplan für das 3. Quartal (siehe Webuntis). Alle Fächer stellen gemäß 
ihrer Stündigkeit Aufgaben. 

 Home-Schooling benötigt Verlässlichkeit. Die Lehrkräfte sollen klare Strukturen bieten 
(z.B. an welchen Tagen und zu welcher Tageszeit Aufgaben gestellt werden; 
regelmäßige und verbindliche Sprechstundentermine; verbindliche 
Kommunikationswege). Schüler*innen sollten die gestellten Aufgaben verlässlich 
erledigen, übersenden, Lehrkräfte den Schüler*innen individuell Rückmeldung geben. 

 Jede Mail an Eltern/Schüler*innen muss im „Betreff“ die Angabe „Klasse, Fach“ enthalten. 

 Alle Aufgaben an die Klassen, die nicht mit SchulCommSy arbeiten, müssen im Anhang 
zum Ausdrucken enthalten sein. Die E-Mail darf keine zusätzlichen Informationen zu den 
Aufgaben enthalten, die nicht auch im Anhang stehen, um zu vermeiden, dass Eltern 
sowohl E-Mail als auch Anhang ausdrucken müssen. In der Kopfzeile des 
Aufgabendokuments haben sich folgende Angaben bewährt: Fach, Klasse, Lk-Kürzel, 
Aufgabenumfang (z.B. 3 Stunden), Arbeitsergebnisse zurück an Lk: ja/nein bzw. auf diesem 
Wege (z.B. per Mail). 

 Aufgaben sollten für die SuS inhaltlich beschrieben sein (neu, üben, vertiefen, anwenden, 
experimentieren), sie sollen einen Überblick über verschiedene Phasen bis zum nächsten 
Zwischenziel erhalten, so dass Lernprozess und Rahmenbedingungen transparent sind. 

 Aufgaben zum Ausdrucken sollen so gering wie möglich gehalten werden. 

 Bis zum 3.5.2020 soll es zwei Zeitpunkte geben, an denen Aufgaben 
schwerpunktmäßig erteilt werden:  

o Do, den 23.4.2020: Bis 9 Uhr werden alle Aufgaben der Fächer, die am Mi, Do 
und Fr normalerweise Unterricht erteilt hätten, über die Klassenleitungen 
verschickt bzw. auf SchulCommsy hochgeladen.  

o Mo, den 27.4.2020: Bis 9 Uhr werden alle Aufgaben der Fächer, die bis zum 
30.4.2020 normalerweise Unterricht erteilt hätten, über die Klassenleitungen 
verschickt bzw. auf SchulCommsy hochgeladen.  

 
Lehren und Lernen mit digitalen Medien: 

 Das Lehren und Lernen mit digitalen Medien eröffnet viele Möglichkeiten zum 
individualisierten Lernen. Aber es bedeutet nicht, dass das Schauen eines Erklär-
Videos den gesamten Lernprozess umfasst, sondern dieser erfordert darüber 
hinausgehend eigene Aktivität und Anwendung.  



 Das Lehren und Lernen mit digitalen Medien kann nur im Rahmen des Datenschutzes 
stattfinden und muss immer altersgemäß und kompetenzgemäß erfolgen. Letztere 
beiden Bedingungen sind von Klasse zu Klasse unterschiedlich.  

 Die Lernsituation der Schüler*innen im Home-Schooling ist in einem erheblich größeren 

Maße individualisiert, als es im Klassenraum-Unterricht der Fall ist (z.B. technische 

Ausstattung). Es ist daher notwendig, Möglichkeiten und Voraussetzungen klassenweise 

zu erfragen, davon ausgehend Kommunikationswege innerhalb der Klasse, ob nun digital 

oder ggf. auch analog, im Team der Klassenlehrkräfte zu gestalten.  

 Am Mo, den 20.4. und Di, den 21.4. werden daher alle Klasselehrkräfte bzw. Mitglieder 

des jeweiligen Klassenteams jede/n Schüler/in der Jahrgänge 5 bis Q1 telefonisch 

kontaktieren, um zu hören, wie es den Kindern geht und wie die digitalen 

Lernbedingungen zuhause sind. Ggf. werden wir in der Schule alternative Angebote 

machen können, um ungünstige Lernbedingungen zu entlasten. 

Besonderheiten aufgrund der schriftlichen Abiturprüfungen in der Zeit ab dem 
21.04.2020: 

 Die Prüfungen im schriftlichen Abitur stellen nicht nur für die Abiturient*innen, 
sondern auch für das gesamte Kollegium eine enorme Herausforderung dar. 
Aufgrund der notwendigen Sicherheitsbestimmungen werden wir einen erheblich 
größeren Aufwand an Aufsichten haben, der das gesamte Kollegium an den 
verschiedenen Prüfungstagen einbindet.  

 Daneben sind die Korrekturen der Abiturklausuren zu leisten. Für die Korrektur 
einer Abiturklausur kann man vier Zeitsunden einrechnen, es folgen noch 
Besprechungen und Notenfindungen mit den Zweitkorrektoren, so dass man bei 
einer Prüfgruppe von 20 Prüflingen mit jeweils 100 Stunden zusätzlicher 
Korrekturarbeit rechnen kann. Diese hohe Arbeitsbelastung wird sich auch in der 
Unterrichtsversorgung abbilden. Auch wenn nach wie vor in allen Fächern 
Aufgaben gestellt werden, sind einige Fachlehrkräfte wegen der Abiturkorrektur 
vom „Unterricht ohne Klassenraum“ zwischenzeitlich befreit.  

 
Die Kulturministerkonferenz soll bis zum 30.4.2020 ein Konzept zur Schulöffnung vorlegen. So 
wie wir neue Informationen zum Unterricht ab dem 4.5.2020 haben, werde ich Sie umgehend 
informieren. 
 
Liebe Eltern,  
vieles wird uns auch in den nächsten Wochen herausfordern und es wird weiter vieles nicht 
leicht und nicht einfach sein. Wir sollten trotzdem weiter versuchen, diese Herausforderungen 
gemeinsam zu bewältigen. 
 
Ihnen und Ihren Familien die besten Wünsche! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Schulleiter  
Jan Ullrich 


