
  

 

 
 
Homeschooling – das Wort weckt etwas Heimeliges in uns wach. Wie schön 
könnte es sein zu Hause zu lernen. Viele unsere Schüler:innen jubeln bei dem 
Wort. Bis … ja bis klar wird, dass es auch Einsamkeit, Enge, Streit, Langeweile 
bedeuten kann. Dann doch lieber Distanzunterricht. Wir distanzieren uns vom 
Unterricht und laden Arbeitsblatt um Arbeitsblatt hoch auf eine anonyme 
Plattform. Was dort damit geschieht liegt nicht in unserer Hand. Feedback 
und Korrekturen waren nicht eingeplant und erzeugen jetzt Stress. Die Schüler 
sollen doch selbstständig arbeiten und sich korrigieren. Wer hat noch mal 
Anteil daran, dass sie es nicht können? Welche Ziele sollen die Schüler:innen 
in dieser Zeit erreichen? Haben sie diese im Blick und erreichen sie die? Wer 
unterstützt sie, wie?  
Es gibt noch mehr offene Fragen.  
Eine Untersuchung, ob Schulen mit Lernzeiten, Lernbüros, Lernoasen usw. 
selbstständigere Schüler:innen haben ist nicht bekannt. Warum wird der 
Strukturfrage in Schule nicht nachgegangen, jetzt wo das Offensichtliche so 
klar vor einem liegen könnte. Lediglich subjektive Berichte von Schulen, die 
schon länger so arbeiten und berichten, dass die Umstellung sehr gut 
geklappt hat, liegen vor. 
  
Neben der Bewältigung des Schulalltags darf eine zentrale Frage nicht in den 
Hintergrund verdrängt werden:  
Welche Konsequenzen ziehen wir aus den Erkenntnissen während der 



 

Pandemie? Was sind die Erkenntnisse in Schule? Was muss geändert 
werden? Der Ruf nach mehr iPads überdeckt die Mängel des Systems und 
lenkt den Blick weg von den Kindern, den eigentlichen Akteuren im 
Geschehen. 
Am Ende steht wahrscheinlich wieder einmal, dass sich nichts 
Grundsätzliches ändern soll und jetzt die Tür zu, wir machen hier weiter. 
  
Nur die Schüler:innen werden wir auf diesem Weg verlieren. 
Ihre Zukunft sieht anders aus. Und nicht nur Friday for future zeigt, dass 
immer mehr Jugendliche bereit sind ihre Zukunft selber in die Hand zu 
nehmen und Zukunftsmut zu fassen. Auch Lehrer:innen sind in immer mehr 
Schulprojekten unterwegs und auf der Suche. Ermutigend. Auch Eltern 
mischen sich zunehmend ein. Mit ihnen müssen wir in den Dialog kommen 
und sie mitnehmen oder uns mitnehmen lassen. 
  
Corona ist die Bremse im Gefährt und könnte doch der Motor sein. 
Lehrer:innen könnten die Mechaniker und Lehrmeister in diesem 
Zukunftsstück sein, wenn sie sich dem Leben und der Zukunft (der Kinder) 
zuwenden. Dabei brauchen die Schüler:innen weniger Arbeitsblätter aber 
mehr Zukunftsprojekte, Nachhaltigkeit, Mut (Fehler zu machen und Dinge in 
Angriff zu nehmen) sowie verlässliche Beziehungen. 
  
Sprich einen ermutigenden Ort, in dem das Vertrauen eine Heimat hat. 
  
Wir müssen auf die Suche nach dem Positiven diese Zeit gehen, 
die Leuchttürme erkennen und benennen sowie die Stärken ausbauen. Dazu 
müssen wir all das aber erst einmal erkennen. Wie wäre es mit 
einer Positivliste? 
  
Ich wünsche uns allen einen kritischen Blick und Weitsicht, denn wir wissen 
nicht was die (nahe) Zukunft uns bringen wird, wenn Schule wieder starten 
soll. 
  

 

  



 

Hier folgen ein paar Hinweise, die 
vielleicht helfen aus einer anderen 

Perspektive zu schauen: 

 

 

 

 

Deutschen 
Schulpreis: die diesjährigen Preisträger 

  
  

Zwischen Wald und WLAN, die Revolution im 
Klassenzimmer (30 Min.) 
 Ein ZDF-Filmbericht über die Alemannenschule in Wutöschingen, die Draußenschule in 

Horup  (Dänemark) und Ladenburg (BW) und die Oberschule Uplengen (Niedersachsen). Hier 



 

wird gezeigt, wie Spaß am Lernen, Eigenständigkeit, praktische Erfahrungen und die 

Digitalisierung in den Mittelpunkt von Schule gerückt werden. Denn was in Zeiten von Corona 

woanders erst mühsam erarbeitet werden muss, ist in diesen Schulen schon 

selbstverständlich.  
 

 

Hier werden interessante Beiträge in Kurzfassung vorgestellt. 

Hier z.B. Klaus Hurrelmann & Dieter Dohmen: Die Corona-Krise – 
eine Chance für mehr digitales Lernen und 
verstärkte Elternarbeit in der Schule.    
  

 
 
Lernmanagement-Systeme jenseits von reinem 
Ablagesystem 
Die hier dargestellten Systeme orientieren sich am Kompetenzrahmen und 
dem selbstständigen Lernen zum Beispiel in Lernbüros, Lerninseln, 
Lernoasen oder Lernzeiten. Sie bieten den Schülerinnen und Schülern 
Hilfestellungen und einen Orientierungsrahmen, den Lehrkräften bieten sie 
Übersichten und Gesprächsanlässe, um die Schüler:innen sinnvoll 



 

unterstützen zu können: 
           

      

 
             https://scobees.com                       https://www.digitale-
lernumgebung.de/ 

 

 
 
Hier bloggt Herr Förtsch über die Zukunft der 
Schule: 
https://schulentwicklung.blog/2020/04/02/schulentwicklung-wie-corona-die-
schule-veraendern-koennte/ 
  

 
 
Lehr- und Lernhilfen 
 

 
Hier werden innovative Lernvideos mit neuartigen Lernprogrammen 
kombiniert, um den Schüler:innen mathematische Inhalte leicht 
verständlich zu vermitteln. Dadurch schaffen sie echte Lernerlebnisse und 
eine neue Art des audiovisuellen Lernens. Durch die Visualisierung der 
Mathematik kann man auch schwierige Themen in kurzer Zeit verstehen. 
Zusätzlich stehen Mathe-Tests zur Verfügung, die das neue Wissen testen.  



 

 

Lehrkräfte erhalten automatisch einen 
Überblick über alle Aktivitäten und detaillierte Ergebnisse. Schwierigkeiten 
lassen sich auf Ebene der Klasse und einzelnen Schülerinnen und Schülern 
identifizieren. 
  
  
Lernen mit OER (frei verfügbaren) Materialien 
Ohne selber alles neu erfinden oder erstellen zu müssen, kann Lernen 
gelingen zum Beispiel über das Materialnetzwerk: 

 
 
und freien Videos: 

 
https://www.dilertube.de 
  

 

 

  
   Du suchst nach Anregungen für deinen 
Schulalltag oder willst wissen, wie andere es machen? Du brauchst 
Best Practice-Ideen? Auf dem Youtube Kanal von wirfürschulefindest du 
viele Hinweise. 
Hier der Newsletter: https://mailchi.mp/d75e3944766e/sei-dabei-bei-
wirfrschule-8133118?e=3563207842 

 



 

 
Microfortbildungen, die nur 30- max. 60 Minuten dauern, sind ideal geeignet 
das Kollegium an Software und digitalen Unterricht heranzuführen. 
Die Realschule Holzheim hat an 11 Terminen interessante Software durch 
Referentinnen aus dem eigenen Kollegium oder dem Medienzentrum Rhein-
Kreis Neuss aufgegriffen. Am Ende gab es ein Badget, die für das eigene 
Portfolio gesammelt werden können. 
Die dabei entstandenen Handouts sind in 
einem Handbuch zusammengefasst und können hier angeschaut oder 
runtergeladen werden. 
http://portal.rs-holzheim.de/uploads/Schulorganisation/Handbuch.pdf 
Als Zugabe gibt es am Ende noch viele weitere Tipps zu nützlichen, kleinen 
Softwaretools. 

 

 

 
Save the Date: Forum „Neue Oberstufe“ 
Mit dem Forum am 22. und 23. März 2021 soll gemeinsam mit Ihnen die 
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit für neues Denken und neue Modelle 
in der Oberstufe lenken. Das Forum findet ganztägig online und für Sie 
kostenfrei statt. 
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