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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 
 
Lernen Zuhause, FAQs 
rein formal betrachtet war gestern der erste Tag des vom Kultusminister verkündeten 
„Lernens Zuhause“. Wir haben das schon vor Ostern begonnen. Ich habe mich darüber 
gefreut, dass viele Schülerinnen und Schüler das Angebot gerne und mit Eifer 
angenommen haben! 
 
Jetzt ist Unterricht in den verschiedensten Formen (also der Unterricht Zuhause, zu 
erledigende Arbeitsaufträge, Unterricht in später folgenden Präsenzphasen) Bestandteil 
der Schulpflicht. Das hat auch zur Konsequenz, dass die Leistungen aus diesem 
Unterricht bewertet werden.  
 
Ein Absatz zum Thema Bewertung: Grundsätzlich merken wir, dass viele Schülerinnen 
und Schüler sehr motiviert und engagiert mit der für alle Beteiligten schwierigen 
Lernsituation umgehen. Ich freue mich über das Engagement und den Ehrgeiz! Es gibt 
aber auch einige, die abgetaucht sind. Wir werden zum Ende des Schuljahres ganz 
normale Versetzungsentscheidungen zu treffen haben. Wir haben zum Stichtag 15.04. 
nach Anweisung des Kultusministers unsere Noten mit dem derzeitigen Leistungsstand 
eingetragen. Sie können das in Atlantis-Web nachvollziehen. Alle jetzt zu erbringenden 
Leistungen können dann in die Bewertung einbezogen werden, wenn sie zu einer 
Verbesserung des derzeitigen Leistungsstandes führen. So ist sichergestellt, dass 
keinem Schüler ein Nachteil aus der Corona-Situation erwächst. Alle Schülerinnen und 
Schüler, die wissen, dass ihre Note auf der Kippe steht, sollten diese Möglichkeit 
intensiv nutzen!!  
 
Seit Montag gibt es unter dem Dach von I-Serv ein Modul zum Abhalten von 
Videokonferenzen. Einige Lehrkräfte haben das schon erprobt. Wir alle müssen jetzt 
schnell lernen, damit umzugehen. Deswegen hier einige Anleitungen und „Regeln“, die – 
in Ruhe gelesen – das Arbeiten mit dem Werkzeug erleichtern: 
 
Wie komme ich in die Konferenz? 
Du erhältst eine E-Mail über I-Serv mit einem Einladungslink. Manchmal stehen in der 
Mail auch noch wichtige Anweisungen zur Vorbereitung der Konferenz! Die sollten 
gelesen und umgesetzt werden. 
Wenn man zur verabredeten Zeit auf den Link klickt, gerät man zur bekannten 
Anmeldung auf I-Serv. Sobald die Anmeldung erfolgt ist, tritt man der Konferenz bei. 
Dann müssen noch Akkustiktest und Videofreigabe erfolgen (einfach durch die Menüs 
klicken), dann sieht man, wer schon da ist – und sich selbst. 
 
Wie verhalte ich mich in der Konferenz? 
Zuerst schaltet man am besten Mikro und Kamera wieder aus! Das spart Bandbreite und 
erleichtert die Kommunikation. Nur, wenn man selbst redet, sollte man Kamera und 
Mikro einschalten. 
 



Was kann man alles machen? 
Hierzu lasst euch von euren Lehrern sagen und zeigen, was gebraucht wird.  
Solltet ihr – aus welchem Grund auch immer – aus der Konferenz herausfliegen, könnt 
ihr euch über denselben Link, der ursprünglich zugeschickt wurde, sofort wieder in die 
Konferenz einschalten. 
Herr Zelesnik hat ein kleines Demonstrationsvideo erstellt, das sehr hilfreich für eine 
erste Orientierung ist.  
Hier ist der Link: https://youtu.be/4L80qhyp7X8 
Viel Freude beim Entdecken dieser neuen Möglichkeiten! 
Man kann auch ohne Kamera an einer Videokonferenz teilnehmen. Man ist dann nur für 
die anderen nicht zu sehen, kann aber alles mitbekommen, auch mitreden, sofern man 
Mikrofon und Lautsprecher hat. 
 
Wichtig: Ihr müsst wirklich jeden Tag eure E-Mails lesen, damit ihr keine Einladung zur 
Konferenz oder andere  wichtige Informationen verpasst! 
 
Wichtiger Hinweis für Eltern: Schule ist der Arbeitsplatz Ihrer Kinder! Ihre Anwesenheit 
ist dort – ich erlaube mir, das so zu formulieren, weil wir uns gut kennen – genauso 
störend, wie die Ihrer Kinder in Ihrem Homeoffice. Ich weiß, das ist eine große 
Herausforderung an alle, die jetzt zuhause leben und arbeiten müssen. Dennoch meine 
große Bitte: Lassen Sie die Kinder allein in ihrem Unterricht, auch wenn es Sie noch so 
sehr reizt, zu sehen, wie das funktioniert! Und die Schülerinnen und Schüler sollen und 
müssen die Aufgaben alleine bewältigen. Das betrifft die technischen 
Herausforderungen genauso wie die inhaltlichen. Gerne dürfen und sollen Sie den 
Fachlehrkräften zusammen mit ihren Kindern Rückmeldung geben, wenn Ihnen die 
Kinder berichten, dass sie inhaltlich oder technisch überfordert waren bzw. einfach 
etwas nicht funktioniert hat. Ermuntern Sie ihr Kind, dann einfach eine kurze E-Mail an 
die Fachlehrkraft zu schreiben oder schreiben Sie. Die Lehrkräfte lesen ihre E-Mails 
täglich. 
Ich danke Ihnen schon jetzt für das Einhalten dieser Spielregel!  
 
Im Folgenden gehe ich gesammelt auf Fragen eingehe, die mich auf verschiedenen 
Kanälen erreichen: 
 
FAQs 
Können die Termine für die Zeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler in 
Konfernzen, Chats etc. sein müssen, so im Voraus veröffentlich werden, dass wir das 
gut planen können? 
 
Die Planung für die folgende Woche wird jeweils am Freitag in der Dateiablage der 
jeweiligen Klasse bzw. Jahrgangsstufe 11 veröffentlicht. Als grobe Orientierung haben 
wir uns auf die Zeiten verständigt, die im Stundenplan stehen. Die konkreten Zeiten 
finden sich in der Tabelle. (Bitte nicht ungeduldig werden, wenn das diesen Freitag noch 
nicht überall klappt) 
 
Können Sie bitte die Gruppeneinteilungen so vornehmen, dass die Geschwister 
zusammen gebracht werden bzw. fahren können? 
 
Wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass bei den vielen zu bedenkenden Dingen 
unterschiedlichste Perspektiven eine Rolle spielen.  Der Blick auf das ganze System 
macht schnell klar: Selbst wenn man die „Geschwister“-Perspektive mit Prio 1 versehen 
wollte, sind wir bei den vielen Familien mit Geschwistern an unserer Schule ganz schnell 
an organistorischen Grenzen. Wir mussten darüber hinaus zuerst daran denken, dass 
der Sinn der Teilung (Halbierung der Schülerschaft) auch tatsächlich erreicht wird. Das 

https://youtu.be/4L80qhyp7X8


 
 

ist besonders in der Oberstufe mit dem Kurssystem nicht einfach! Es müssen IMMER in 
ALLEN Kursen die Schüler der Gruppe 1 in Gruppe 1 bleiben und analog in Gruppe 2. 
Das führt zu ungleichen Kursteilungen in Einzelfällen, stellt aber sicher, dass nicht 
einzelne Schüler mit zusätzlichen Springstunden an allen Tagen in der Schule sein 
müssen. 
Gleiches gilt für die Klassen 5-11 mit Klassenunterricht und Kursen (2. Fremdsprache 
etc.). Wir haben uns in den Klassen 5-10 dazu entschieden, die Klassen nach 
Tutorengruppen zu teilen, damit die Tutoren ihre zu betreuenden Schüler zusammen 
haben. 
 
Warum haben Sie sich für das täglich wechselnde Modell entschieden?  
 
Wir haben in der Abwägung vieler pädagogischer Aspekte folgende Argumente im 
Vordergrund gesehen: 
 

• Für viele Schüler ist es nach langer Pause wichtig, wieder regelmäßig Kontakt 
mit der Schule zu haben. 

• Besonders jüngere Schüler brauchen kurzschrittige Begleitung. 
• Die noch folgenden Feiertage und daraus resultierende Pausen würden die  

Lernabstände noch größer werden lassen. 
 

Die Liste wird fortgesetzt. 
 
Ich wünsche allen viel Freude und Erfolg beim Lernen mit neuen Methoden! 
 
Matthias Kleiner 
 
 
 
Schulleiter 


