
 
 

 

 
 
 
 

19. März 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
heute hat die Schulbehörde beschlossen, dass die Schulen noch länger, nämlich bis 
zum 19.04.2020 geschlossen bleiben müssen. 
 
Dies bedeutet, dass es vorerst beim digitalen Fernunterricht bleiben wird und wir alle 
gleichzeitig darauf achten müssen, dass diese für alle Beteiligten ungewohnte Art des 
Lehrens und Lernens machbar und realisierbar bleibt. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler und 
Ihnen, liebe Eltern, für eure und Ihre Kooperation und für die Geduld, die ihr und Sie 
mit so mancher Unwägbarkeit aufbrachten, danken. Ich bedanke mich im Namen des 
gesamten Kollegiums herzlich für viel positive Kritik, die wir in den vergangenen Tagen 
von vielen Eltern und Schülern bekommen haben. 
 
Aber auch in den nächsten Tagen bleiben viele Aspekte des digitalen Unterrichts noch 
ungewohnt und es wird in manchen Dingen um- oder nachgesteuert werden müssen. 
 
Heute haben wir in kleiner Runde als Schulleitungsteam getagt und dabei die folgen-
den Punkte beschlossen: 
 

1. Ab kommenden Montag, 23.03.2020, werden alle Arbeitsaufträge nur noch über 
das IServ-Modul „Aufgaben“ an euch Schülerinnen und Schüler weiter gege-
ben. Das Modul „Aufgaben“ befindet sich auf der linken Menükarte, dort muss 
ggf. der Reiter „Alle Module“ aufgeklappt werden. Die Lehrkraft, die die Aufga-
ben stellt, kann in diesem Modul sehen, wer die Aufgaben noch nicht abgeholt 
hat und auch, wer schon Ergebnisse hinterlegt hat. Eine Anleitung zur Nutzung 
dieses Moduls findet ihr im Anhang meiner E-Mail. 
Die verpflichtende, einheitliche Nutzung des Moduls „Aufgaben“ erleichtert allen 
Lehrkräften und Schülern die Arbeit. 
 
 

2. Wir haben heute alle Lehrkräfte gebeten, die Form und Inhalte der Arbeitsauf-
träge zu überdenken: 
- Wir haben mehrfach von Schülern und Eltern die Rückmeldung erhalten, 

dass die Bearbeitung der Aufgaben zu Hause länger als in der Schule dau-
ert (keine Lehrkraft vor Ort und daher auch keine Hilfen bei Nachfragen, in 
Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern logistische Probleme – nur 
ein PC im Haushalt, etc.) und auch, dass die Aufträge zu umfassend seien. 
 

- Daher haben wir dazu aufgefordert, die Arbeitsaufträge nicht zu umfang-
reich zu gestalten – hier sollte zunächst gelten: Less is more. 

 
- Aufgaben in Jg. 5/6 sollten nicht mehr als max. 2 Unterrichtsstunden pro 

Auftrag Bearbeitungszeit umfassen. 



 

 

 
- Aufgaben in Jg. 7 - 11 sollten zwischen 2 und max. 4 Unterrichtsstunden pro 

Auftrag Bearbeitungszeit umfassen. 
 

- Die Lehrkräfte sollen nicht für jeden Auftrag eine ausführliche schriftliche 
Antwort von euch Schülern einfordern, denn dann korrigieren und bewerten 
sie im Akkord – dies ist zeitlich gar nicht zu schaffen. 

 
- Gleichzeitig können die Lehrkräfte es auch nicht schaffen, euch Schülern für 

jede erbrachte Leistung eine detaillierte schriftliche Rückmeldung zu geben. 
Hier muss jede Lehrkraft je nach Unterrichtsfach und –stunden für sich ei-
nen Weg finden, der eine gerechte Bewertung ermöglicht.  

 
- Die Lehrerinnen und Lehrer werden sich auch andere Formen der Rückmel-

dung überlegen (z. B. Schüler geben sich gegenseitig Rückmeldung, zu 
zweit oder auch in Gruppen), die ihr Schüler protokollieren und euren Fach-
lehrern zuschicken müsst. 

 
- Auch im digitalen Fernunterricht sind schriftliche Tests und andere Überprü-

fungen eurer Lernleistungen möglich. Ich möchte dabei an eure Ehrlichkeit 
appellieren. Es gilt der Satz, den ihr schon so oft gehört habt: 
Ihr lernt für euch! Es wird auch eine Zeit der Schule nach der Coronakrise 
geben, in der so mancher jetzt bearbeiteter Lerninhalt als bekannt voraus-
gesetzt werden wird. 

 
- Zurzeit wissen wir noch nicht, wie insgesamt mit der Bewertung dieses zwei-

ten Halbjahres verfahren wird. Dies schließt auch die Frage nach den Klas-
senarbeiten und Klausuren ein. Hier müssen wir abwarten, was die BSB 
entscheidet. 

 
- Dies gilt auch für das Abitur 2020. 
 
- Das Sozialpraktikum im jetzigen Jahrgang 10 fällt aus. 
 
- Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

bitte richtet euch / bitte richten Sie sich mit allen Fragen und Vorschlägen 
zum Umgang mit der jetzigen Situation an die Schülervertretung und an den 
Elternrat. Beide Gremien werden alle Fragen, Hinweise und Vorschläge 
bündeln und an die Schulleitung weitergeben. Wir werden uns bemühen, al-
les möglichst rasch zu beantworten.   

 
 
Herzliche Grüße 

 


