
Digitaler Unterricht an der Cäci ab dem 20. April 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe ElternvertreterInnen, 

ich hoffe, dass Sie / ihr alle wohlauf sind / seid und in den zurückliegenden Tagen die Zeit der 

„richtigen“ Osterferien trotz der vielfachen Einschränkungen genießen konnten / konntet! 

Zunächst einmal danke ich allen ElternvertreterInnen und Magdalena Matlewska als 

Schülersprecherin für die Rückmeldungen zum digitalen Unterricht, wie wir ihn bis zum 27. 

März gestaltet haben. Dabei hat sich im Feedback gezeigt, dass sich viele Entscheidungen 

bewährt haben und das besondere Engagement der Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich 

positiv gewürdigt wurde. In anderen Punkten gab es - wie sollte es anders sein bei so viel 

Neuem - Verbesserungsbedarf. Alle diese Hinweise berücksichtigend haben wir uns in drei 

ausführlichen Dienstbesprechungen in unserer Schulstiftung, der Schulleitung der Cäci und 

mit unseren KollegInnen und Kollegen auf die nachfolgenden Punkte zum „Distanzlernen“ 

verständigt.  

Ich bitte alle darum, diese Vorgaben zu beachten. Natürlich werden wir auch diese 

Entscheidungen fortlaufend auf ihre Tragfähigkeit prüfen und ggf. anpassen. (Die 

Regelungen für den „richtigen“ Wiederbeginn des Unterrichts in der Schule werden wir in 

den kommenden Tagen unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Kultusministerium 

erstellen und natürlich allen zeitnah mitteilen. Da erst am 11.5. die SchülerInnen aus Jg. 12 

als erste mit dem Unterricht beginnen (und am 18.5. die Jahrgänge 9 und 10 folgen werden), 

haben wir dafür aber auch noch die etwas Zeit.)   

 

Ich hoffe, dass wir so dafür sorgen, dass das Lernen für alle Schülerinnen und Schüler - wenn 

auch in ungewohnter Form - fortgesetzt werden kann und zugleich der Lernprozess ebenso 

wie der Alltag eine klare Struktur erhält. 

 

Mit zuversichtlichen Grüßen 

Günter Barkam        16. April 2020 

 

 

Vorbemerkung:   

Grundsätzlich ist uns wichtig, dass wir als Kollegium alle Schülerinnen und Schüler bei dieser 

ungewohnten Form des Lernens „mitnehmen“; diese Verantwortung können und werden 

wir nicht „delegieren“. Zugleich ist aber auch selbstverständlich, dass alle Jugendlichen in 

besonderer Weise zu eigenverantwortlichem Handeln aufgefordert sind.  



1. Die Erledigung der von den LehrerInnen gestellten Aufgaben ist für alle unsere 

SchülerInnen ab dem 20. April verpflichtend. Hier nutzen wir nicht nur unsere „tech-

nischen“ Möglichkeiten,  sondern auch den pädagogischen Freiraum, den wir als 

Schule in freier Trägerschaft haben. 

2. Aufgaben für die Lerngruppen werden künftig nicht mehr als Email verschickt, 

sondern vom jeweiligen Favchlehrer / von der Fachlehrerin in IServ beim Modul 

„Aufgaben“ eingestellt. (Hier weichen wir ebenfalls von der für staatlichen Schulen 

vorgesehenen Regelung ab.) Ein Link zu einem Erklärvideo für die SchülerInnen folgt; 

vieles ist aber auch selbsterklärend. Wichtig: Die Startzeit wird sich oft am regulären 

Stundenplan orientieren; auch die Abgabezeit wird im Normalfall festgelegt. 

3. Auch neue Inhalte können - mit Bedacht und Augenmaß, z.B. auf das Alter der Lern-

gruppe - vermittelt werden. Wie bisher ist aber eine Absicherung im Unterricht vor 

(bewerteten) Lernkontrollen nach dem Wiederbeginn des Unterrichts selbstverständ-

lich. Entsprechend der Entscheidung des Kultusministers wird es für die Klassen 5 - 

10 auch weiterhin keine Bewertung der in dieser Weise erbrachten Leistungen 

geben. Über abweichende Regelungen für die Oberstufe werden diese SchülerInnen 

gesondert informiert. 

4. Häufigkeit und Umfang der Aufgaben: Eine Orientierung am Stundenplan ist auch 

hier sinnvoll. In der Tendenz gilt für den Umfang der Aufgaben - auch mit Blick auf die 

bisherigen Erfahrungen: Weniger ist oft mehr.  

5. Rückfragen an den Lehrer/die Lehrerin: Die Möglichkeit der SchülerInnen, per Mail 

beim Lehrer / bei der Lehrerin nachzufragen, ist offenbar oft die effektivste Form der 

Rückmeldung. Im Einzelfall können KollegInnen hiervon abweichend ihren Klassen / 

Kursen konkrete Zeitfenster anbieten, in denen sie zu erreichen sind. 

6. Wenn wir von SchülerInnen keine Antworten / Lösungen erhalten, informieren die 

FachlehrerInnen am Ende einer Woche die Klassenleitungen und diese nehmen 

zeitnah mit den Kindern / Jugendlichen bzw. mit deren Eltern Kontakt auf. Auch 

grundsätzlich gilt natürlich, dass die Klassenleitungen in besonderer Weise in Kontakt 

mit „ihren“ Kindern und Jugendlichen stehen und im Bedarfsfall auch für die Eltern 

als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

7. Bei mehrtägigen Erkrankungen bitte ich die Eltern / volljährigen SchülerInnen wie 

bisher das Sekretariat zu informieren (am besten per Mail; sonst mit einem Anruf); 

Frau Müller und Frau Büsing informieren dann die Klassenleitungen.  

8. SchülerInnen, die im technischen Bereich Unterstützung benötigen, können in 

dringenden Fällen - wenn die Hilfe von Freunden oder Eltern  erfolglos bleibt - bei 

allgemeinen IT-Fragen Herrn Sahr kontaktieren; Fragen zu IServ und zum iPad  

können in solchen Fällen an das iTeam gerichtet werden. (Die Emailadressen können 

IServ entnommen werden.) Wer ein „defektes“ iPad hat, bringt dieses bis zum 22.4. 

in die Schule. Vorher sind vorbereitende Maßnahmen durchzuführen. Dazu gibt es 

Hinweise auf der Homepage. 

9. Einzelne KollegInnen werden mit ihren Gruppen die Lernplattform ILIAS nutzen, um 

(noch) bessere Lösungen zu finden. Auch hier ist mein Hinweis wichtig, dass gewähr-

leistet sein muss, dass alle SchülerInnen mit diesem Weg „zurechtkommen“ (s. meine 

Vorbemerkung zu TOP 2). 

 



Danken möchte ich abschließend allen KollegInnen, SchülerInnen und Eltern für ihr 

Verständnis, ihre Mitwirkung und Unterstützung, die sie uns in dieser Situation, die so 

viele neue Herausforderungen mit sich bringt, entgegengebracht haben! Wir alle müssen 

in dieser Zeit an vielen Stellen „Schule neu denken“ und da tut all das gut! 

 

 

 

 


