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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 
 
die erste Woche mit Schule in anderem Modus neigt sich dem Ende. 
Ich habe mich über viel Lob für unsere Arbeit gefreut und bin auch dankbar für 
konstruktive Hinweise, die uns besser werden lassen. Schülerinnen und Schüler sind wie 
die Lehrkräfte gerade dabei, selbstständiges Lernen ganz anders zu lernen. Das müssen 
wir alle bedenken! 
 
Folgende Hinweise sind für Euch und für Sie hoffentlich hilfreich: 

1. Plant euren Tag! Macht nicht zu viel am Rechner und seid nicht dauernd „online“. 
Das sofortige Reagieren auf jede Mail oder gar auch Chats frisst viel Zeit! Plant 
genügend Pausen ein!  

2. Die Arbeitszeit darf nicht länger sein, als die Arbeitszeit eines normalen 
Schultags. Wenn das doch der Fall sein sollte und ihr sicher seid, dass ihr den 
Tag gut strukturiert hattet, meldet euch bei euren Lehrern und weist auf die für 
die Aufgaben benötigte Zeit hin. Wir Lehrer brauchen hierzu auch eure 
Rückmeldungen, damit wir die Aufgaben besser dosieren können!  

3. Gute Schülerinnen und Schüler profitieren von dieser Form des Lernens mehr als 
schwachere Schülerinnen und Schüler. Machen wir uns gegenseitig stark!  Nutzt 
die digitalen Kanäle, um euch gegenseitig zu helfen. So profitieren alle: Helfende 
Schülerinnen und Schüler tun nicht nur ein gutes Werk, sie wissen auch, dass sie 
es wirklich verstanden haben. Schwächere Schüler erhalten einen Zugang zu 
Dingen, die ihnen vielleicht alleine zu schwer fallen.  

4. Fragt eure Lehrer! Die Lehrkräfte sind nicht dauernd online. Sie werden euch aber 
mitteilen, wann sie erreichbar sind. Stellt eure Fragen! Wenn ihr das im Forum 
öffentlich tut, bekommt ihr vielleicht öffentlich Hinweise, die euch helfen. Wenn 
ihr es lieber nicht öffentlich machen wollt, schreibt eine E-Mail!  

5. Ganz wichtig: Es handelt sich nicht um Elternbeschäftigung!!! Ihr dürft natürlich 
mit euren Eltern über die Aufgaben sprechen. Aber lösen sollt ihr sie mit eurem 
eigenen Kopf und indem ihr die o.g. Hilfen in Anspruch nehmt!  

6. Es kommt darauf an, dabei zu bleiben! Aussteigen hilft nicht! Wenn ihr das 
Gefühl habt, abgehängt zu sein, meldet euch bei eurem Lehrer oder eurer 
Lehrerin! Und noch einmal: Bewertung findet nur im positiven Sinne statt! Und 
auch nur im Sinne der Anerkennung für die von euch geleistete Arbeit. Ihr könnt 
euch nicht aufgrund eurer Arbeit verschlechtern!  

7. Wenn ihr krank seid und Aufgaben deswegen nicht fristgerecht erledigen könnt, 
gebt euren Lehrern ein kurzes Signal: „Bin seit heute krank, kann gerade nicht 
arbeiten, melde mich wieder, wenn ich gesund bin“.  

8. Die Lehrer freuen sich auch über Rückmeldungen von euch über die 
Aufgabenstellungen: Sie freuen sich über Lob und ihnen hilft ein Hinweis auf 
mögliche Verbesserungen. Schließlich sind wir alle gerade Lernende.  



Schließlich ein Hinweis auf unsere Erreichbarkeit in der Schule. In der nächsten Woche 
wird täglich ein Mitglied der Schulleitung zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in der Schule 
erreichbar sein. Telefonisch und per Mail verändert sich unsere Erreichbarkeit nicht. 
 
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende  und- 
 
Bleibt gesund! 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Matthias Kleiner 
 

  


