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An die Erziehungsberechtigten

Erftstadt, 05.05.20

Lernen auf Distanz

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,

ich schreibe Ihnen heute, weil ich gerne noch einige Hinweise zum Thema „Lernen auf Distanz“ 
geben möchte.
In den letzten Tagen haben mich Fragen erreicht, die Bereiche wie Abgabetermine, Umfang und 
auch allgemeine Abläufe betreffen.
Die Fragen kamen sowohl von Ihnen als Eltern als auch von Kolleginnen und Kollegen.
Sie ergeben sich aus meiner Sicht aus der schwierigen Situation zur Zeit, mit der wir gemeinsam 
umgehen müssen.

Wir haben uns nach den Osterferien entschlossen, unser Konzept zum „Lernen auf Distanz“ zu 
erweitern. Dies habe ich bereits auf der Homepage geschrieben. Es umfasst nun:

• Homepage als zentrale Verteilung und Übersicht der Aufgaben
• Email-Verteiler zur Erhöhung der Kommunikation und zum zielgerichteten Austausch
• Postfächer für alle Klassen zur Abholung und Abgabe von Aufgaben in der Schule
• optionales Angebot der Videokonferenz über „Skype“. Wir haben uns so entschieden, weil 

es hier verschiedene Dinge abzuwägen gab. Andere Möglichkeiten sind mir aber durchaus 
bekannt.

Neben diesem Angebot haben wir aber auch die Verbindlichkeit durch das Setzen von 
Abgabeterminen erhöht.
Hier kommt es aber nun sehr auf die gegenseitige Kommunikation an. Uns ist durchaus bewusst, 
dass es für Sie im täglichen Ablauf nicht immer einfach ist, diese Termine einzuhalten. Wir haben 
aber hier sehr großes Vertrauen, dass Sie diese Situation auch richtig bewerten. Wenn Ihre 
Tochter  oder Ihr Sohn einen Termin nicht einhalten kann, dann  nehmen Sie Kontakt mit der 
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer auf.
Die Termine dienen auch dazu dem „Lernen auf Distanz“ einen Rhythmus zu gegen und es nicht 
beliebig zu machen. 
Gleichwohl läuft das Lernen zu Hause natürlich anders ab als in der Schule. Das ist auch allen 
Kolleginnen und Kollegen bewusst.
Sie tragen hier in dieser Zeit als Eltern natürlich eine noch größere Verantwortung für das Lernen 
Ihrer Kinder als im regulären Schulbetrieb.
Sprechen Sie uns also bei Problemen an.

Die Schule stellt ein breites Angebot über alle Fächer zur Verfügung. Dies ist mir auch wichtig, 
weil man sich auch in dieser Zeit nicht nur auf die sogenannten Hauptfächer beschränken sollte, 
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sondern versuchen sollte, das Lernen in seiner Gesamtheit abzubilden.

Es kann auch sein, dass wir in Zukunft im Bereich „Lernen auf Distanz“ manche Fächer in die 
Hand einiger Lehrerinnen und Lehrer bündeln werden, um mehr Raum für den stärker werdenden 
Präsenzunterricht zu schaffen, der aber zuerst immer Deutsch, Mathematik und Englisch betrifft. 
Ggf. werde ich Sie entsprechend informieren.

Ein weiterer Punkt ist die Rückmeldung der gemachten Aufgaben.

Auch hier haben natürlich alle Schulen und auch Sie bisher wenig Erfahrung sammeln können.

Uns erreichen Rückmeldungen in ganz unterschiedlicher Form, als Bilder, als Textdokumente, in 
Emails usw. Das muss in seiner Fülle auch erst einmal verarbeitet werden.

Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen die Rückmeldungen wahr und bemühen sich um eine 
gezielte Reaktion. Dies kann natürlich schon mal ein paar Tage dauern und wird auch häufig nur 
bestimmte Aspekte beleuchten. So wäre es auch bei einer Kontrolle im Klassenverband im 
normalen Unterricht.

Das Land hat sich bereits in den verschiedenen Schulmails zur Frage der Bewertung des „Lernen 
auf Distanz“ geäußert. Hier geht es vor allem um die positive Beurteilung der eingereichten 
Arbeiten.
Es geht darum, Lernen weiter zu ermöglichen und anzubieten, wohl wissend, dass die 
unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler  zum Beispiel in technischer 
Sicht sich in diesem System noch stärker bemerkbar machen.

Ich denke, wir fühlen zur Zeit auch alle eine gewisse Unsicherheit, weil wir nicht wissen, wie es 
konkret weitergeht.

Diese Unsicherheit werden wir noch etwas aushalten müssen, denn viele Regelungen lassen noch
auf sich warten.

Ich empfinde unsere Zusammenarbeit in dieser Zeit als sehr gut und von Vertrauen geprägt. Auf 
dieser Grundlage sollten wir auch weiterhin agieren, um die Probleme, die sich in dieser Zeit 
zwangsläufig ergeben, aus dem Weg räumen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Weber
Schulleiter
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