Heute möchte ich Ihnen einen Einblick in das coronabedingte Onlinelernen an der KDS geben.
Ich erlebe oft, dass man den Schulen unterstellt ihren Betrieb während des Corona- Lockdowns
eingestellt zu haben. Doch dies entspricht nicht der Realität an unserer Gemeinschaftsschule.
Die Schulschließungen überraschten uns, wie alle anderen Bürger am Freitag, den 13. März. An
diesem besagten Freitag erhielten wir um 9 Uhr die Nachricht vom Staatlichen Schulamt, dass es
sein könnte, dass die Schulen geschlossen werden könnten. Ich setzte spontan für die große
Pause, um 10 Uhr, eine Dienstbesprechung an. Umgehend ließen die Kollegen die Schüler ihre
Lernwegelisten und Bücher einpacken. Es ist natürlich von Vorteil, wenn die Schülerinnen und
Schüler gewohnt sind mittels dieser Listen (unterstützt von Inputs, Lernvideos und Filmen) zu
lernen und sich Inhalte zu erarbeiten.
Schon an diesem Freitag wurde die
Lernplattform Moodle als Möglichkeit
besprochen Unterrichtsinhalte zur Verfügung
zu stellen und auch die Rückgabe und
Bewertung zu organisieren. Zu diesem

Zeitpunkt dachten wir noch, dass lediglich eine
Zeitspanne von 3 Wochen zu überbrücken sei.
Doch wir wussten noch nichts konkretes.
Um 13.30 Uhr war dann die Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten und der
Kultusministerin, die die Schulschließung für die darauﬀolgende Woche bestätigte. Wir begannen
uns an das Onlinelernen heranzutasten, verschickten Wochenaufgaben, standen Online für
Sprechstunden zur Verfügung und telefonierten mit den Schülerinnen und Schülern. Nach einer
Woche begannen die ersten Kollegen mit Hilfe des Videokonferenztools Zoom Unterricht vor dem
PC zu geben. Mittels Videokonferenz fanden dann in der Folgezeit auch erste Teamsitzungen und
unsere erste Online-Konferenz statt. Die
Kollegen hatten sich zu diesem Zeitpunkt
schon gut in Moodle eingearbeitet und der
Unterricht vor dem PC fand in fast allen
Jahrgangsstufen statt.
Zwei Kollegen fanden aber heraus, dass das
Onlinetool Microsoft Teams sich besser für
unsere Zwecke eignen würde. In den
Osterferien begann eine Testphase mit
wenigen Kollegen, die sich in das Programm
einarbeiteten und eine vorbereitete digitale
Lernumgebung schufen.
Am Freitag vor Ende der Osterferien stellten
wir den Kollegen das Programm vor und
obwohl es ein weiteres, völlig anderes
Programm war in das sie sich in kürzester
Zeit einarbeiten mussten, waren alle gewillt
dies auf sich zu nehmen. Schon an diesem
Nachmittag fand die erste Schulung der Kolleginnen und Kollegen statt. 3 Kolleg*innen der KDS
standen zur Verfügung um die Kollegen einzuweisen und zu schulen.

Eine Mammutaufgabe!

Die Kolleginnen und Kollegen erstellten
daraufhin für ihre Klassen einen richtigen
Stundenplan, mit Unterrichtsphasen und
Übungsstunden in den Fächern Deutsch,

Mathematik und Englisch.
Außerdem fanden die Klassenstunden und das individuelle Coaching online statt. Die
Schülerinnen und Schüler genossen es ein Stück Normalität zurück zu gewinnen und ihre
Klassenkameraden und ihre Lernbegleiter zumindest virtuell wieder zu treﬀen.
Im Laufe der Zeit wurden die Kollegen immer mehr Experten für diese Art von Lernen und auch
viele Schüler wuchsen über sich hinaus. Damit wir kein Kind abhängen, das nicht über die richtige
Hardware verfügt, verliehen wir die schuleigenen IPads an die Schülerinnen und Schüler, die
entweder keinen Computer oder zu wenige Geräte in der Familie hatten. Alle Schülerinnen und
Schüler konnten wir so erreichen, wenn auch bei einigen nicht ohne Mühen. Die Kollegen
telefonierten und schrieben den säumigen Schülern hinterher, wenn dies auch nur 10% der Klasse
betraf. Auch unser Schulsozialarbeiter Uli Biedermann unterstütze die letzte Wochen die
Elternhäuser intensiv. Er hörte zu, sprach mit den Kindern, verhandelte, tröstete und
sprach Mut zu.
Auch eine Sitzung mit den Elternbeiräten fand mittels Videokonferenz statt. Es war uns natürlich
wichtig zu wissen, wie es den Familien ergeht, wie das Online lernen funktioniert und welche

Verbesserungsvorschläge die Eltern zu machen haben.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen mittels Fotos einen kleinen Einblick in die Lernplattform geben:
Durch die festgelegte Struktur, findet jeder am Schulleben beteiligte den richtigen Kanal. Die
Lernbegleiter haben andere Themen und Kanäle, als die Schüler mit den Lehrern in Ihren Fächern.

Der Unterricht gliedert sich in den Klassen nach Inputs in den Fächern D, M und Englisch,
Übungs-/Klassenstunden und Treﬀen für Coaching. Sehr begeistert sind Schüler und Eltern über
die individuelle Begleitung bei Fragen. Da wird schon auch für einen einzelnen Schüler per
Videochat noch einmal etwas erklärt. Das ganze ist natürlich extrem zeitaufwändig. Die Kollegen
waren oft auch noch am späten Nachmittag/frühen Abend und teilweise auch am Wochenende im
Einsatz. Unser Dank gilt natürlich auch den Eltern, die die Technik einrichteten und meistens zur
Verfügung stellten und die Schülerinnen und Schüler durch diese Zeit intensiv begleiteten.

