
 

WIE GEHT ES WEITER? 

TEIL 5: ARBEITSMATERIALIEN FÜR SCHÜLER*INNEN 

 

 

Sehr geehrte Eltern,    

 

unterdessen blicken wir alle auf die erste Woche „Schulschließung“ zurück, in der Sie 

gefordert waren, das häusliche Arbeiten und Lernen Ihrer Kinder zu begleiten.  

 

Zunächst danken wir Ihnen ganz herzlich für diese Unterstützung, auch Ihre zahlreichen 

Rückmeldungen und Anregungen wissen wir zu schätzen. 

 

Wie bereits in unseren SL-Infos ausgeführt, ist die Situation für alle Beteiligten neu und 

herausfordernd.  

 

In der letzten Woche haben wir mit Hilfe unserer Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von 

Frau Robel, sowie Herrn Payne und Herrn Pieper vom SEB für Ihre Kinder Arbeitsaufträge in 

den jeweiligen Hauptfächern auf die Homepage gestellt. In dieser Woche wurden diese um 

die Nebenfächer ergänzt. 

 

Zunächst dazu Grundsätzliches: 

Die Arbeitsaufträge und die Umsetzung im häuslichen Rahmen können und werden Unterricht 

nicht ersetzen. Es werden wahrscheinlich auch deutlich weniger wirkliche Lernprozesse 

stattfinden, da diese der persönlichen Begegnung bedürfen. Eine unmittelbare Interaktion 

zwischen Mitschülern sowie Lehrern und Schülern findet im Moment jedoch nicht statt und 

wird auch zukünftig auf digitalem Weg in seinen Vertiefungs- und Differenzierungs-

möglichkeiten nicht ersetzt werden können. 

  

Was diese Aufgaben primär leisten können und sollen: 

Ihr Kind bleibt weiterhin in einem Lern- und Arbeitsrhythmus, es hat einen strukturierten Tag 

und eine sinnvolle Beschäftigung, indem es möglichst eigenverantwortlich seinen Pflichten 

nachkommt. Inhaltlich sollten dabei vor allem Üben und Wiederholen im Zentrum stehen. Zur 

Schule besteht so weiterhin eine Verbindung, auch zu den Lehrkräften, was in der 

momentanen Situation von nicht zu unterschätzender psychologischer Bedeutung ist. 

 

Die Rolle der Eltern: 

Ihre Aufgabe als Eltern besteht also ausdrücklich nicht darin, die Lehrerinnen und Lehrer zu 

ersetzen: Sie müssen nicht erklären, korrigieren oder bewerten. 

Was Sie im Moment leisten können, ist, Ihren Kindern ein ruhiges, konstantes und 

strukturiertes Arbeiten zu ermöglichen. Das heißt konkret, wie schon empfohlen: Ihr Kind setzt 

sich zu festen Zeiten, am besten wie vom Stundenplan vorgegeben, an seinen Schreibtisch 

und arbeitet in Ruhe ohne äußere Störung allein. Es sollte, seinem Alter entsprechend, 

selbstständig vorgehen.  

Wenn es dabei an Grenzen stößt, fühlen Sie sich dadurch bitte nicht herausgefordert, sondern 

lassen Sie durchaus auch Fragen und Ungelöstes stehen. Es ist natürlich nicht Sinn der 

Sache, dass Sie die Aufgaben selbst bearbeiten. 
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Ausblick: 

In Anbetracht der aktuellen Verbreitung des Virus ist nicht absehbar, ob wir Ihr Kind wirklich 

bereits nach den Osterferien wiedersehen. Dies wird von der weiteren Entwicklung und den 

damit verbundenen behördlichen Entscheidungen abhängen. 

  

Sobald sich für uns abzeichnet, dass wir in eine ‚Verlängerung‘ gehen müssen, wird das 

Vorgehen deutlicher standardisiert, das Rückmeldeverfahren intensiviert und werden wir auch 

ggf. Lernplattformen in den Fokus nehmen.  

 

Wann auch immer wir wieder zu einem regulären Unterricht im Klassenraum 

zusammenfinden: Es wird nichts vorausgesetzt werden, keinem Kind darf und wird ein 

Nachteil entstehen.  

  

Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir jedoch die Phase bis zu den Osterferien im Blick und 

versuchen weiterhin, pragmatisch im Sinne aller Beteiligten vorzugehen - der Schüler*innen, 

der Eltern und der Lehrkräfte. 

 

Bleiben Sie also bitte im Rahmen des Möglichen mit Ihrem lernenden Kind entspannt. 

Vor allem aber bleiben Sie gesund und zuversichtlich.  

 

 

Ihre 

 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

Ulrike Robel, Ruth Kamin-Groß, Oliver Jäger, Frank Hilgert für den Schulentwicklungs-

ausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


