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Liebe Schulgemeinschaft der Sekundarschule Sassenberg! 
 
Wie läuft das Lernen auf Distanz? 
 
Ein Zwischenbericht 
 
Hürden, Chance, Erfahrungen 
 
Fast drei Wochen sind inzwischen vergangen, seit die Schulen ihre Türen schließen 
mussten (16.03.2020). Zu dem Zeitpunkt standen Eltern, Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer damit am Anfang einer großen Herausforderung.  
Wer betreut die Kinder am Vormittag? Wie soll der Unterricht von zu Hause aus 
laufen? Wie kann ich meine Schülerinnen und Schüler am besten mit allem 
notwendigen Unterrichtsmaterial versorgen? Viele Fragen galt es am Anfang zu 
klären, zumal sich die Situation und die Maßnahmen aufgrund der akuten 
Krisensituation ständig änderten. Nach fast drei Wochen Unterricht zu Hause ziehen 
wir ein erstes Zwischenfazit. Dabei ist es uns wichtig, alle Seiten zu Wort kommen zu 
lassen und ein differenziertes Bild zu zeichnen.  
Mit der Schließung der Schulen geriet der Alltag für alle aus der Schulgemeinschaft 
aus den üblichen Bahnen. Und Improvisation war gefragt, denn eine 
Kommunikationsplattform für die gesamte Schulgemeinschaft gibt es bisher noch 
nicht. Somit musste in dieser Ausnahmesituation eine Lösung gefunden werden: 
Kurzerhand wurde die von der Schule im Lehrerbereich genutzte Plattform LOGINEO 
genutzt, um die Kommunikation für die Schülerinnen und Schüler mit den 
Lehrkräften möglich zu machen. Mit dieser Idee waren wir allerdings nicht alleine: 
Die erhöhte Nutzung aufgrund der Schulschließungen kam für den Anbieter zu 
plötzlich, die Server reichten nicht aus und waren überlastet. Die ersten Tage 
mussten also anders überbrückt werden. Der naheliegende Weg war für die meisten, 
Materialien und Wochenpläne auf der Homepage zu veröffentlichen und damit allen 



Personen der Schulgemeinschaft zugänglich zu machen. Ein großes Dankeschön an 
alle, die hier mitgedacht und sich gekümmert haben! Viele Kolleginnen und Kollegen 
bedienten sich auch zusätzlich direkt alternativer digitaler Tools oder benutzten ganz 
einfach das Telefon bzw. Handy. 
 
Vieles scheint inzwischen also gut zu laufen. Das Lernen auf Distanz hat jedoch 
Grenzen und ist immer eine Gratwanderung. Angefangen bei der unzureichenden 
digitalen Infrastruktur bis hin zu den Fragen, ob wirklich alle Schülerinnen und 
Schüler erreicht werden und Chancengleichheit gewahrt werden kann. Im Gegensatz 
zur Schule bieten die eigenen vier Wände eben keine einheitliche Lernumgebung. 
Nicht immer haben Kinder einen eigenen Rechner oder einen ruhigen Arbeitsplatz 
zur Verfügung. Sind die Kinder nicht in der Schule, sind die Eltern vermehrt gefordert 
den Heimunterricht ihrer Kinder zu betreuen. Die Erfahrungen, die Eltern bei dieser 
ungewohnten Arbeit gemacht haben, sind dabei sehr unterschiedlich. Auf der einen 
Seite ermöglichen die von den Lehrerinnen und Lehrern gestellten Aufgaben, eine 
Struktur des Tages und ein Stück Normalität in den durcheinander geratenen Alltag 
zu bringen. Viele Kinder arbeiten selbstständig und scheinen wenig Hilfe und 
Unterstützung zu benötigen. Aber es gibt auch weiterhin diejenigen, denen gerade 
dies schwerfällt und die in diesen Tagen wahrscheinlich umso mehr Unterstützung 
und Zuspruch bräuchten. Darüber hinaus sind es gerade die Vielfalt der Medien, die 
unterschiedlichen Kommunikationswege und teilweise die Fülle der Aufgaben, 
welche die Arbeit zu Hause erschweren. Programme müssen installiert, Lösungen 
versandt und Videos herunter ge-laden werden. Das setzt ein technisches 
Verständnis und vor allem die notwendige Hard- und Software voraus. Hier 
wünschen sich Eltern, vor allem aus den jüngeren Jahrgangsstufen, mehr 
Unterstützung und Absprache zur besseren Strukturierung. Eine Mutter gibt 
außerdem zu bedenken, was die Kinder machen, deren Eltern technisch nicht so gut 
ausgestattet sind oder mit ihren Kindern keine Arbeitspläne erstellen können. Hinzu 
kommt, dass sich nicht alle Unterrichtsinhalte gut selbst erarbeiten lassen. Eltern, die 
beim Lernen helfen, können Lehrerinnen und Lehrer eben nicht ersetzen.  
Einige Telefonate mit Eltern haben die Rückmeldung ergeben, dass es teils schwierig 
sei die Kinder zuhause zum Lernen zu bewegen. Viele Eltern und Schüler sind 
dankbar, dass sie bei Kolleginnen und Kollegen Aufgaben einreichen müssen und 
differenziertes Feedback erhalten, denn so setzen die Kinder sich wirklich hin und 
arbeiten. Die Kolleginnen sind hier telefonisch sowie per Mail mit den Schülerinnen 
und Schülern in Kontakt.  



 
Und wie gehen die Schülerinnen und Schüler mit der ungewohnten Situation um? Sie 
haben sicherlich mehr Freiheiten, können sich beispielsweise die Arbeitszeit frei 
einteilen – gleichzeitig wird von den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung gefordert: Sie müssen sich selbst darum kümmern, ihre 
Aufgaben herunterzuladen, bei Bedarf Hilfe suchen, vorhandene Nachschlagewerke 
nutzen oder eben Fragen stellen. Dies ist sicher eine Phase, aus der viele 
Schülerinnen und Schüler viel für ihr eigenes Lern-und Arbeitsverhalten lernen 
können. Die Rückmeldungen waren im Laufe der ersten beiden Wochen sehr 
unterschiedlich: Einige kamen gut klar und meldeten dies auch zurück, anderen war 
es zu viel und wieder andere arbeiten still zu Hause und meldeten sich wenig. 
Insgesamt ist zu beobachten, dass gerade die jüngeren Jahrgänge mehr 
Kommunikationsbedarf haben. 
 
Wir stehen momentan vor einer großen Herausforderung. Jede und jeder in unserer 
Schulgemeinschaft ist gefordert, das Beste aus der Situation zu machen und für die 
Zukunft zu lernen. Denn eines ist sicher  – die Erfahrungen, die wir jetzt sammeln, 
werden uns bei notwendigen Veränderungen für die Zukunft helfen.  
Dabei zeichnet sich deutlich ab, dass der reine Online-Unterricht immer nur eine 
Ergänzung dessen sein kann, was die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort leisten. 
 
Und auch Ihnen, liebe Erziehungsberechtigten, möchte ich für Ihre Flexibilität und 
Ihre Bereitschaft, sich auf die für Sie oftmals schwierige Situation einzustellen, 
herzlich danken. 
Gleichzeitig möchte ich Sie auch um Ihr Verständnis bitten, dass wir Maßnahmen und 
Regelungen ständig prüfen und anpassen müssen. Diese besondere Situation fordert 
uns alle heraus und wir werden sie nur gemeinsam bewältigen. Wir brauchen an 
dieser Stelle Flexibilität, Vernunft, Solidarität und Gemeinschaftssinn, um diese 
Situation zu meistern. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ruhige, erholsame Osterferien und alles Gute! 
 
Vor allem bleiben Sie gesund. 
 
Ihre Schulleiterin der Sekundarschule Sassenberg 
 
Elisabeth Suer 


