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Liebe Eltern, 

nach zwei Wochen Online-Unterricht haben wir von Ihnen viel positives Feedback erhalten, worüber 
wir uns natürlich sehr freuen. Es gab aber auch Anregungen und Kritik, die wir zum Anlass genommen 
haben, den Online-Unterricht zu verbessern.

Um die Hausaufgaben übersichtlicher präsentieren zu können, wird ab Montag, 11. Mai, für jede 
Klasse ein einziger Hausaufgabenkanal eingerichtet, in den die Fachlehrkräfte ihre Hausaufgaben 
zusammen mit dem Datum, zu dem diese erledigt werden müssen, und der geschätzten 
Bearbeitungszeit eintragen.                                                                                                                
Die Fachlehrkräfte besprechen die Hausaufgaben grundsätzlich im Online-Unterricht oder laden 
Lösungen hoch. Wegen der verkürzten Unterrichtszeit werden die Hausaufgaben nicht mehr mit 
Wochenfrist, nach Möglichkeit aber auch nicht zum nächsten Tag aufgegeben, es sei denn, der 
Stundenplan der Klasse erlaubt dies.                                                                                                   
Die Schülerinnen und Schüler tragen wie gewohnt ihre Hausaufgaben in den Schülerplaner ein, 
damit Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können. Da die Hausaufgaben meist sehr 
umfangreich formuliert sind, genügt ein Hinweis auf das Fach, Sie können sich dann bei Bedarf im 
Hausaufgabenkanal auf Discord über die Details informieren. 

Einige Eltern beklagen, dass die Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeitsphasen sich selbst 
überlassen blieben. Grundsätzlich kann die Lehrkraft sich jederzeit bei jeder Gruppe dazuschalten. In 
bestimmten Phasen verzichten die Lehrkräfte aber ganz bewusst darauf, um den Arbeitsprozess der 
Kinder nicht zu stören - etwa, wenn sie gerade eine Sprachübung in der Fremdsprache absolvieren. 
Die Lehrkraft bleibt aber immer im Unterrichtssprachchat und ist für die Kinder auch während der 
Gruppenarbeitsphasen jederzeit ansprechbar, wenn es Fragen oder Probleme gibt.

Von Lehrerseite ist zu beklagen, dass manche Kinder regelmäßig zu spät zum Unterricht erscheinen 
oder sich dem Unterricht entziehen und mit Nebentätigkeiten beschäftigt sind. Die Lehrkraft kann 
das zurzeit weder kontrollieren und noch sanktionieren, weil die Kinder häufig technische Probleme 
vorgeben - und sie manchmal auch haben. An dieser Stelle möchten wir Sie, liebe Eltern, bitten, noch 
einmal mit Ihrem Kind über die Wichtigkeit des Online-Unterrichts zu sprechen. Falls Ihr Kind am 
Computer, Laptop oder Tablet arbeitet, achten Sie bitte darauf, dass es nicht parallel sein Handy für 
private Zwecke nutzt.

In Einzelfällen erhielten Lehrkräfte die Rückmeldung, dass Kinder mit der Aufgabenfülle oder der 
Selbstorganisation überfordert seien, bestimmte Aufgaben (zum Beispiel im Sportunterricht) aufgrund 
der häuslichen Voraussetzungen nicht bearbeiten könnten oder durch die erhöhte Mediennutzung 
Schlafprobleme hätten. 

Sollten Sie bei Ihrem Kind ähnliche Probleme feststellen, scheuen Sie sich bitte nicht, diese 
anzusprechen. Wir werden in diesen Fällen versuchen, individuelle Lösungen zu finden. 
Ansprechpartner für solche Probleme sind die Klassenleitungen, die Beratungslehrerinnen Frau 
Jansen oder Frau Reder sowie unsere Lerncoaches Frau Rosenbaum, Frau Engels und Herr Striewe.

Herzliche Grüße

Andrea Reder
Koordination Erprobungsstufe


