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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
auch wir Stufenleiter möchten uns bei euch für euer Engagement bedanken, das ihr 
täglich in der häuslichen Beschulung zeigt. Die Rückmeldung von Eltern ist in den 
meisten Fällen sehr positiv, gerade auch von solchen Eltern, die Kinder an 
verschiedenen Schulen haben. 
Um didaktische Probleme zu vermeiden, haben wir Vorschläge erarbeitet, die die 
Qualität des häuslichen Unterrichts halten bzw. erhöhen und Überlastungen vermeiden 
sollen. Wir bitten euch um eine entsprechende Verfahrensweise. 
 
 
 

1. Als Kommunikationsmedium zum Kontaktieren von Schülergruppen und zum 
Stellen von Arbeitsaufträgen nutzen alle KollegInnen IServ. So können 
Reizüberflutung und Chaos durch unterschiedlichste Kommunikationskanäle 
vermieden werden. Arbeitsaufträge werden in die jeweiligen Gruppenordner 
gestellt und zusätzlich an E-Mails angehängt. Es ist auch möglich, „Aufgaben“ 
einzustellen (siehe Tutorial von Ralf Gregor) und den SuS mitzuteilen, dass eine 
neue „Aufgabe“ verfügbar ist. 

2. Die KlassenlehrerInnen/ Tutoren stellen sicher, dass jede(r) SchülerIn der Klasse 
in IServ angemeldet ist. Falls SuS wegen fehlender häuslicher Hardware keinen 
Zugang zu IServ haben, müssen diese ihre Aufträge über andere Wege erhalten 
(KlassenlehrerIn/ TutorIn informiert die betreffenden Lehrkräfte). 

3. Häusliche Beschulung unterliegt nicht ansatzweise ähnlichen Lernbedingungen 
wie der reguläre Schulbetrieb. Viele SuS müssen jüngere Geschwister betreuen, 
haben keine ruhigen Lernbereiche für sich und sind digital nur rudimentär 
ausgestattet bzw. mit der Nutzung von digitalen Medien zu Lernzwecken noch 
nicht hinreichend vertraut. Deshalb sollte jede zeitliche und inhaltliche 
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Überforderung von SuS durch erteilte Arbeitsaufträge vermieden werden. Das 
bedeutet, dass jede Lehrkraft diesbezüglich im regelmäßigen Austausch mit ihren 
SchülerInnen ist und die Aufträge individuell inhaltlich und zeitlich angepasst 
werden. Um diese Transparenz gewährleisten zu können, sollen bei jedem 
Arbeitsauftrag auch der dafür vorgesehene Zeitbedarf mitgeteilt werden. Auf 
Überlastungsmeldungen von Eltern und SuS ist in jedem Fall einzugehen. Hier 
geben auch die KlassenlehrerInnen/ TutorInnen entsprechende Informationen von 
Eltern oder SuS an die jeweiligen Lehrkräfte weiter. 

4. Es versteht sich unseres Erachtens von selbst, dass Notendruck in dieser 
Ausnahmesituation der falsche Weg ist (auch unter Berücksichtigung von 3.). Wir 
müssen und werden kreative Wege finden mit Notengebung umzugehen, wenn 
der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Aufgaben sollten natürlich 
eingesammelt werden (wo möglich) um SchülerInnen ein Feedback zu geben. 
Das ist z.B. möglich, wenn die Option „Aufgaben“ gewählt/genutzt wird. Lob und 
Vertrauen in die Fähigkeiten unserer SchülerInnen sind jederzeit wichtig, in Zeiten 
von Social Distancing aber gerade für Jüngere noch viel wichtiger. 

5. Um kollegialen Materialtausch zu ermöglichen, sollte jede Lehrkraft unter 
"LehrerVorlagen" mit ihrem Namen einen Ordner erstellen und dort, sortiert nach 
den Lerngruppen bzw. Jahrgangsstufen, alle Arbeitsaufträge bzw. Materialien für 
die häusliche Beschulung ablegen. Auch hier sollten wir auf Kollegialität und 
Solidarität setzen und berücksichtigen, dass KollegInnen ganz unterschiedliche 
familiäre Rahmenbedingungen in der Coronakrise vorfinden, die die häusliche 
Arbeit ganz erheblich erschweren können.  

6. Die KlassenlehrerInnen der Jahrgänge 5 bis 11 erstellen für ihre Klasse eine 
zentrale Liste ("Digitaler Hausaufgabenplaner" oder „Wochenüberblick“) mit 
notwendigen Hinweisen zu den erteilten Arbeitsaufträgen (sehr gute Beispiele 
finden sich unter "Lehrervorlagen"-"Piechotta" oder "Wagner"). Alle Lehrkräfte 
tragen ihre Arbeitsaufträge dort ein. So behalten die KlassenlehrerInnen und 
FachlehrerInnen einen Überblick über die zeitlichen Anforderungen an ihre 
Klassen bzw. Kurse. 

7. Lehrkräfte, die SuS mit IB-Bedarf in der Lerngruppe haben, stimmen sich mit der 
zuständigen BFZ-Lehrkraft regelmäßig über die Arbeitsaufträge ab. Die Lehrkräfte 
tragen die BFZ-Lehrkraft in IServ als Mitglied in die Lerngruppe ein. 

 
Wir freuen uns über weitere Anregungen und kollegialen Austausch! Lasst uns diesen 
für alle neuen Lernprozess offen und vertrauensvoll gestalten, zum Wohle unserer 
Schülerinnen und Schüler und zum Ausbau der Kooperation im Lehrerkollegium! 
 
Beste Grüße und bleibt gesund! 
 
Eure Stufenleiter  
 
Lutz Zimmermann 
Adrian Schmid 
Christine Ishaque 
Ralf Gutmann 
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