
Dienstag, 17.03.2020 
 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
  
jetzt ist es soweit und wir werden durch die Corona-Epidemie auf eine in unseren Brei-
ten sehr ungewöhnliche Form des Lernens und Lehrens zurückgeworfen, nämlich das 
in Amerika - besonders in sehr abgeschiedenen Regionen - viel verbreitetere „Home-
schooling“. Dabei sind vielfach die Eltern als "Lehrpersonen" in der Pflicht, aber auch 
ein zentraler Versand von Lerninhalten, so wie es jetzt von uns organisiert wird, ist dort 
durchaus nicht ungewöhnlich. In unserer weiterführenden Schule kann allerdings den 
Schülerinnen und Schülern ein größeres Maß an Eigenverantwortlichkeit für ihren ei-
genen Lernprozess abverlangt werden. Durch unser EVA-Konzept haben wir da ja 
auch schon in den Klassen 7-9 ein Stück des Weges geebnet. 
 
Die genaue Art und Weise des „Homeschoolings“ ist seitens der Schulbehörden noch 
nicht weiter festgelegt, jede Schule findet da gerade ihre eigenen Lösungen. Ein paar 
Hinweise möchte ich Ihnen in diesem Schreiben dazu geben, aber Sie können aber 
auch Ihre eigenen Lösungen zu Hause finden, Hauptsache, es wird zu Hause wirklich 
gelernt - es sind bis zum 3. April keine Ferien!!!  
Wir sind durch das Vorhandensein unserer „Schul.Cloud“ ganz gut aufgestellt. Inzwi-
schen sind fast alle Schüler und Lehrer darin zusammengefasst, sodass man als Leh-
rer jeden Schüler einzeln ansprechen kann und umgekehrt. Aber es gibt auch Klas-
sengruppen und sogar einzelne Fach-Klassengruppen (z.B. Klasse 6a Müller Eng-
lisch), in denen die Aufgaben vom Lehrer angewiesen werden und die Schüler auch 
Rückfragen dazu stellen können. Gleichzeitig gibt es hiermit von mir angeordnet die 
Pflicht jedes Schülers, jeder Schülerin, die Einladung eines Lehrers in einen Chan-
nel auch anzunehmen, damit der Materialversand und eine Rückfrage im entspre-
chenden Fach auch erfolgen kann. Ansonsten wird das Sekretariat den Lehrern die 
Emailadressen der Eltern zur Verfügung stellen, oder einmal bei Ihnen zu Hause anru-
fen und nachfragen, warum ihr Kind in einer bestimmten Fachgruppe denn nicht teil-
nehmen möchte.  
Gleichzeitig möchte ich dazu aufrufen, die Lehrerinnen und Lehrer nicht zu unmögli-
chen Zeiten mit Rückfragen zu bombardieren, sondern diese auf die üblichen Unter-
richtszeiten und auf wirklich notwendige Fragen zu beschränken. Eventuell geben die 
Lehrer da auch Zeitkorridore vor. Denn jede Frage erzeugt ggf. einen Ton oder eine 
Vibration und die Lehrer müssen mit einer Vielzahl davon umgehen. 
 
Wichtig wäre für Sie zu Hause, dass Sie die schulische Arbeit der Schüler unterstüt-
zen. In etwa den Vormittag über sollte zu Hause gearbeitet werden. Die Lehrer bemü-
hen sich, in etwa so viel Material zur Verfügung zu stellen, dass es ausreicht, aber 
nicht überfordert. Das ist für uns momentan nicht perfekt abzuschätzen, insofern wären 
die Klassenlehrer dankbar für ein Feedback am Ende der Woche: Nutzen Sie am 
besten die Ihnen bekannte Emailadresse des Klassenlehrers für die Rückmeldung, wo 
es mit der Materialmenge Probleme gibt, aber loben Sie ruhig auch, wenn die Kolle-
ginnen und Kollegen das alles gut managen. Es ist für uns alle ungewohnt.  
 



Fragen Sie zu Hause morgens zu „Schulbeginn“ nach, welche Aufgaben vorliegen, wo 
es vielleicht Probleme gibt und lassen Sie sich im Zweifelsfall auch ruhig die Anwei-
sungen in der Schulcloud am Handy zeigen. Unterstützen Sie bitte Ihre Kinder beim 
Ausdruck von Aufgabenzetteln und wenn nötig beim Verständnis der Aufgaben. Etab-
lieren Sie als „Aufsicht“ am besten feste Zeiten, in denen bei Ihnen zu Hause ge-
lernt wird, vielleicht auch eine „große Pause“ mit Obstteller und Multivitaminsaft ;-) 
 
Die Maßnahme der Schulschließung soll uns Bürger auf unser zu Hause zurückwerfen, 
damit wir durch weniger soziale Kontakte die Übertragung des Virus verlangsamen. 
Pragmatische Lösungen können Sie auf Ihr eigenes Risiko natürlich treffen, wenn es 
Ihre Arbeitssituation nicht anders zulässt, aber eigentlich sollen Sie als Eltern nur mit 
Ihren eigenen Kindern zu Hause arbeiten. Bitte konterkarieren Sie daher unter keinen 
Umständen die Maßnahme der Schulschließung, indem Sie örtlich größere Lerngrup-
pen bilden, sodass dann doch wieder viele Kinder täglich eng aufeinander hocken. 
 
Vielfach erreichen mich Fragen nach der Leistungsmessung und den Klassenarbeiten. 
Erstens können wir als Schule ab jetzt nicht mehr die tatsächliche Bearbeitung des 
Unterrichtsstoffs beaufsichtigen. Das müssten Sie als Eltern uns abnehmen, im Sinne 
Ihres eigenen Kindes. Wir haben uns vorgenommen, nicht den gesamten Unterricht 
digital zu verschicken, das würde Lehrer und Schüler überfordern. Aber neben Wie-
derholung und Übung fühlen wir uns einem sanften Unterrichtsfortschritt verpflich-
tet, da niemand wirklich sagen kann, ob es bei der Schulschließung (nur) bis zum 19. 
April bleibt. Wir alle hoffen das, aber in der gegenwärtigen dynamischen Situation kann 
es niemand garantieren. 
Zweitens können wir Tests und Klassenarbeiten nicht wie geplant durchführen und 
auch nur sehr wenige davon auf die Zeit nach Ostern verschieben. Die meisten werden 
entfallen. Gleichzeitig bin ich allen Lehrern dankbar, die sich andere Formen von sinn-
vollen kleinen Tests oder schriftlichen Aufsätzen überlegen, die bei Ihnen eingereicht 
und korrigiert werden sollen. Ich habe das ausdrücklich erlaubt! So kann man als Leh-
rer einen Überblick gewinnen, was wirklich verstanden wurde. Ich kann Tests und Ar-
beiten aber nicht anordnen, da sie vielfach von zu Hause aus nicht sinnvoll durchge-
führt werden können bzw. die Länge der Bearbeitungszeit nicht vereinheitlicht werden 
kann. Die Leistungsmessung in voller Breite kann erst wieder nach der Öffnung der 
Schulen einsetzen. 
 
Falls die internen Schülerinnen und Schüler noch irgendwelche Rückfragen haben, 
kann bis zum 20. März das Internatsteam noch durchgehend unter 44 erreicht werden. 
Vom 21. März bis nach Ostern wird jedoch die gesamte Einrichtung geschlossen und 
auch alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. In dieser Zeit ist nur noch das Sekretariat 
und die Schulleitung zu erreichen. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Home-
schooling benötigen, finden Sie auf der Homepage Material dazu. 
 
Trotz allem noch ein Appell zum Schluss: Wir sind zwar in einer Notsituation, trotzdem 
bricht entgegen aller beunruhigenden Nachrichten nicht die Welt zusammen. Genießen 
Sie auch die positiven Seiten, die diese Lage bietet, vor allem die längere Zeit mit Ihren 
Lieben zu Hause und die aufblühende Natur. Die Notlage wird überwunden werden 
und umso mehr können sich dann alle einmal so richtig auf "normale Schule" freuen.  
 
Bis dahin: Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Smolka 


