
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 8c,

es ist viel Zeit vergangen, seit wir als Klassenleitung der 8c Ihre Kinder in unserer Schule unterrichten konnten. 
Uns ist bewusst, dass die Situation für alle eine besondere und vor allem völlig neue Herausforderung darstellt.

1. Zwischenfazit:
Nach sieben Wochen mit der Situation des „Home schoolings“ ist es Zeit ein Fazit zu ziehen. Wir haben ver-
sucht ihr Kind mit Aufgaben und Material, welches es möglichst selbstständig bearbeiten kann, zu versorgen. 
Außerdem hat es über den Download zusätzlich Nachrichten an die Schülerinnen und Schüler zur Situation 
der Klasse gegeben. Hinweise auf Kontaktmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Nachfrage und Feedbacks zum 
Stand der Bearbeitungen sind ebenfalls über WhatsApp an die SchülerInnen weitergeleitet worden.

Uns macht zunehmend Sorge, dass wir von vielen Schülerinnen und Schülern bisher gar keine oder sehr lü-
ckenhaft Bearbeitungen erhalten haben. Teilweise berichten KollegInnen von ähnlichen Problemen bei diesen 
Schülerinnen und Schülern. Auch persönliche Rückfragen der SchülerInnen an uns gab es nur sehr vereinzelt. 
Obwohl regelmäßig Sprechzeiten und Rückmeldungen über E-Mail jederzeit möglich waren.

Wir sehen für die SchülerInnen, auch für den Unterricht „nach Corona“, in vielen Fällen damit große Probleme 
zukommen:

•  Vielen SchülerInnen kommt die Gewöhnung an eine Tages-Struktur abhanden
 (mögliche Folgen: Orientierungslosigkeit, mangelnde Ausgeglichenheit, „schlechte Laune“ etc.)
•  Wissenslücken – auch bei schon einmal gelernten Unterrichtsinhalten – reißen auf
•  Das Bewusstsein für die Zugehörigkeit zu einer Klasse, der Schule und die Rolle als SchülerIn geht
 nach und nach verloren
•  Der Kontakt zwischen SchülerInnen und LehrerInnen geht verloren (Es ist schon schade genug,
 dass die Klassenfahrt ausfallen musste!)

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass Sie als Eltern nicht den Schulunterricht für 
Ihr Kind ersetzen sollen. Sie können nur nach bestem Wissen und Möglichkeiten unterstützen.

Und wir sind uns bewusst, dass Home Schooling, die Bildungs-Chancen von Schülerinnen und Schülern weiter 
auseinander driften lässt, da
 – nicht alle Eltern vergleichbar viel Zeit zur Unterstützung ihres Kindes aufbringen können
 – nicht alle Kinder vergleichbare Medien (z.B. PC mit entsprechenden Programmen) zur Verfügung haben
 – die SchülerInnen und Schüler mit Förderungsbedarf nicht die Förderung erfahren, die ihnen zusteht   
  (aber auch hier der Hinweis auf die Kontaktmöglichkeiten – auch zum Sonderpädagogen)

Das sind nur einige Punkte, die Unterricht, wie er sein sollte, noch stärker verzerren, als im „normalen“ Schulalltag!

Unsere dringende Bitte an Sie geht daher in folgende Richtung: Halten Sie Ihr Kind bitte an zur Er-
ledigung und verlässlichen Weiterleitung der Arbeiten an uns. Überprüfen Sie bitte (nicht bis in alle 
fachlichen Fragen!):
• Hat sich ihr Kind erkennbar (nach seinen Möglichkeiten) ernsthaft mit den Aufgaben beschäftigt? 
• Hat es das in angemessenen Zeitrahmen getan (weder zu kurz und oberflächlich noch zu lang  
 und angestrengt)
Halten Sie bitte ihr Kind außerdem dazu an, Rückfragen an uns zu stellen (per E-Mail und in den 
Sprechzeiten).

Wir hoffen, damit in dieser Zeit, die für Viele eine besondere Belastung darstellt, ein wenig „Druck aus dem Kessel“ 
zu nehmen.



2. Ausblick:
Wie es in der Schule für unsere Jahrgangsstufe weitergeht, ist nach heutigem Stand noch nicht klar einzuschätzen. 
Zum aktuellen Stand der Dinge sollten Sie sich bitte regelmäßig auf der Homepage unserer Schule informieren. 
Selten hat die Politik so kurzfristig und wenig berechenbar in den Schulalltag hinein agiert. Deshalb halten wir 
uns an dieser Stelle mit persönlichen Einschätzungen zurück und halten uns an dass, was offiziell ist.
Das heißt für Sie und Ihr Kind:
Mindestens für diese Woche findet das „Home Schooling“ weiterhin wie gewohnt statt, und spielt voraussichtlich 
bis zum Beginn der Sommerferien eine entscheidende Rolle für das Lernen. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind und 
uns bei dieser Aufgabe nach Ihren Möglichkeiten – vielen Dank!

Wir erinnern dringend an fehlende Aufgaben der vergangenen Wochen (sollen bis einschließlich 
Freitag zugeleitet werden). Außerdem wird für die jetzt begonnene Woche zusätzlich Material bis morgen 
eingestellt (Homepage > Aktuell > Aufgaben-Download > Jahrgang ).

Bleiben Sie bitte gesund!

Mit besten Grüßen
K. Heinemann / O. Ziane
– Klassenleitung –

Anhang:
• 4 Nachrichten, die an die SchülerInnen per Download oder WhatsApp gingen



Ein Hallo an alle Schülerinnen und Schüler der 8c, 
ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut und alle sind gesund geblieben. 
 
Jetzt wende ich mich an euch noch mit einem Hinweis. Wir sind alle mehr oder weniger durch die 
Maßnahmen rund um „Corona“ überrascht worden, und waren nicht auf alles optimal vorbereitet. 
Einige von euch haben es mitbekommen, dass ich noch Arbeitsmaterial für euch im Klassenraum 
bereit gelegt hatte. Ich stelle euch deswegen alles davon für die Fächer GL, Kunst und WP DuG 
noch zum Download auf unserer Schul-Homepage ein (Diese Möglichkeit musste erst mal 
geschaffen werden!). So können wir nach der Schul-Quarantäne alle wieder von einem halbwegs 
gemeinsamen Kenntnisstand starten. Ihr könnt mich gerne über Mail dazu fragen, natürlich erst 
dann, wenn ihr euch auch selbst damit ernsthaft beschäftigt habt ;-). 
Schaut bitte auch regelmäßig auf der Homepage nach, ob dort noch weiteres eingestellt wird. Denn 
wer weiß, wie lange der Zustand ohne gemeinsame Zeit in der Schule noch anhält. 
 
Bleibt bitte gesund und macht das Beste aus eurer Zeit! 
 
Liebe Grüße 
Eurer Lehrer 
Herr Heinemann 



Liebe Schülerinnen und Schüler der 8c,

wir haben lange nichts voneinander gehört und erst recht nichts gesehen. Ich hoffe daher sehr, ihr seid alle ge-
sund geblieben und euren Familien geht es gut. Und dass ihr eure Ferien auch etwas genießen konntet.

Wie ihr alle erfahren haben müsstet, habe ich für euch Aufgaben für die Bearbeitung zuhause auf unserer Home-
page eingestellt. Diese Arbeiten waren und sind auch in der kommenden Zeit verpflichtend für euch. Denn wir 
wissen zur Zeit alle noch nicht, wie der Unterricht in den nächsten Wochen und Monaten genau aussehen wird. 
Für euch als SchülerInnen der 8. Jahrgangsstufe geht es wohl frühestens am 4. Mai wieder vor Ort an der Schule 
weiter, vielleicht aber auch erst später. Wir als Lehrer haben die Verpflichtung euch ab dieser Woche weiter zu 
unterrichten. Das wird nicht gerade einfach. Denn ihr habt nicht alle die gleichen Bedingungen zuhause. Nicht 
jede(r) hat zum Beispiel Zugang zu einem PC zum Arbeiten, vielleicht kein eigenes Zimmer, um ganz ungestört 
arbeiten zu können. Eine Unterstützung durch Eltern oder ältere Geschwister können wir LehrerInnen auch 
nicht einfach voraussetzen. Aus diesem Grund werden die zuhause erledigten Arbeiten auch nicht benotet.

1. Mitarbeit: Was ihr tun müsst
Was wir aber sehr wohl bewerten können, ist eure Mitarbeit. Das heißt, dass die sichtbare und nachvollziehbare 
Beschäftigung mit den Aufgaben sehr wohl als Mitarbeit gewertet werden kann. Da ihr aber ganz unterschiedli-
che Voraussetzungen habt, wird die Anforderung unterschiedlich sein. Dazu stelle ich die Aufgaben bei einigen 
Arbeitsblättern für euch noch mal in anderer Form ein: Dabei könnt ihr dann sehen, bei welchen einzelnen 
Aufgaben ihr auf ✪-Stufe oder ✪ ✪-Stufe zu arbeiten habt, falls das an einzelnen Stellen noch nicht zu sehen war.
Soweit das nicht klar zu sehen war - ich habe jetzt die ✪-Aufgaben rot markiert. Diese müssen also auch die 
FörderschülerInnen erledigen – den Rest können diese natürlich versuchen!
Ich habe daher alle bisherigen Aufgaben von mir an euch für GL und Kunst noch einmal in zwei Paketen zusam-
mengefasst. Wer diese schon erledigt hat, braucht diese nicht zu beachten. Weitere Aufgaben für die 
nächste Woche solltet ihr am Mittwoch ab ca. 14.00 Uhr  auf unsrer Homepage zum Download 
finden.  Außerdem findet ihr bis dahin noch weitere Aufgaben von anderen LehrerInnen. Falls du keine Mög-
lichkeit haben solltest, meine Aufgaben online herunter zu laden, kannst du diese per Post bei mir anfordern! 
Denke dann aber auch an das Feedback (siehe Punkt 4: Form der Feedbacks)

2. Rückfragen
SchülerInnen mit einem Förderbedarf haben den Nachteil, dass sie zwar ✪-Stern Aufgaben bearbeiten können. 
Darüber hinaus können wir sie aber nicht direkt unterstützen. Auch aus diesem Grund gibt es Sprechzeiten, 
an denen ihr mich telefonisch sicher erreichen könnt. Ich habe dabei für die jetzige und die kommende 
Woche folgende Zeiten vorgesehen:

Dienstag: 14.00 -16.00 Uhr   und  Donnerstag: 14.00 -16.00 Uhr
Telefon:  02504 8896642

Darüber hinaus könnt ihr mich auch per E-Mail erreichen: heinemann@sks.logineo.de

3. Feedback zu den Aufgaben:
Darüber hinaus habe ich mit Julina als Klassensprecherin und Linus als Stellvertreter folgende Absprache getrof-
fen: Die Mädchen leiten die von ihnen bearbeiteten Aufgaben an Julina per WhatApp weiter. Die Jungen machen 
es genauso bei Linus. Beide werden eure Bearbeitungen dann per WhatsApp an mich weiterleiten.



4. Form der Feedbacks:
Am einfachsten ist es, wenn ihr die von euch bearbeiten Aufgaben mit dem Handy abfotografiert. Dazu ist es 
wichtig, dass ihr alle Bearbeitungen gut lesbar mit dem Füller schreibt, und nicht verwackelte und 
gut beleuchtete Fotos macht. Und anschließend als Anhänge in einer einzigen WhatsApp-Nachricht an 
Julina (Mädchen) oder Linus (Jungs) weiterleitet.

Falls auch dieses für einzelnen schwierig sein sollte, gibt es immer noch die Möglichkeit, das Feedback an meine 
E-Mail-Adresse zu schicken oder sogar per Post an meine Privatadresse: Wagnerstraße 21, 48291 Telgte
Falls ihr tatsächlich per Post schickt, muss diese jeweils am Dienstag bei mir für die vergangene Woche eingegan-
gen sein (Daran denken, dass die Post auch 1 bis 2 Werktage braucht!)

5. Abgabe-Termine:
Damit alles nicht chaotisch wird und Julina und Linus nicht überlastet werden ist ein Abgabetermin je Woche 
vorgesehen. Das ist der Donnerstag jeder Woche bis 18.00 Uhr. Später abgelieferte Aufgaben gelten 
als nicht erledigt!!! (Eben: Chaos-Vermeidung und Eingrenzung der Lasten ;-)
Die Aufgaben für Kunst könnt ihr auch noch bis zum übernächsten Donnerstag (30.04.) einreichen
Ich habe euch für diese Woche noch keine neue Aufgaben gestellt, so dass ihr noch die Chance habt, eventuell 
Versäumtes nachzuholen und euch an den Arbeitsablauf zu gewöhnen. Ansonsten gilt: Cool bleiben. Es wird 
nicht von Beginn alles rund laufen. Und auch wir LehrerInnen müssen bestimmt noch viel beim Online-Lernen 
verbessern! Und das Wichtigste ist sowieso, dass wir in dieser schwierigen Zeit alle gesund an Körper und Seele 
bleiben!

6. Wie geht es (erstmal) weiter?:
Ihr und eure Eltern sollt euch nach Möglichkeit jeden Tag auf der Homepage unserer Schule nach Neuigkeiten 
erkundigen. Für die jetzige und die folgende Woche findet ihr bis ca. 14.00 Uhr am Mittwoch dieser 
Woche alle Aufgaben von allen LehrerInnen für die nächsten zwei Wochen. Falls es weitere Änderun-
gen für unsere Klasse gibt, werde ich nach Möglichkeit über Julina und Linus euch per WhatsApp informieren.
Falls jemand nicht zur WhatsApp-Klassengruppe gehört, informiert bitte diese MitschülerInnen, damit sie mich 
per E-Mail oder telefonisch erreichen können.

Bleibt gesund und macht das Beste aus allem!

Ganz liebe Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann



Moin, moin, liebe 8c,

für die kommende Woche habe ich für GL folgende Aufgaben zur freien Auswahl vorgesehen:

Entweder:

A: Digitale Massenmedien (Das Thema hatten wir schon einmal begonnen, und zuhause sollt 

ihr es in einer Präsentation zusammenfassen (nicht zu aufwendig – am besten sollte man sie sich aber digital über 

den PC beziehungsweise einen Beamer anschauen können). Als Programm zur Darstellung könnt ihr PowerPoint 

benutzen. Oder ein anderes geeignetes Programm, mit dem ihr euch auskennt. Die Arbeitsblätter, die ihr be-

kommen habt, habe ich euch noch einmal eingestellt. Außerdem eine Tabelle, wofür ihr euch eingetragen habt. 

Natürlich müsst ihr diese allein erarbeiten, könnt euch aber auch (per Telefon oder Skype) mit eurem Partner 

abstimmen. Wenn ihr sie zur Verfügung habt, könnt ihr natürlich auf eure Notizen von damals zurückgreifen. 

Arbeitet nach Möglichkeit nicht mehr als 2-3 Stunden an der Präsentation und haltet euch dazu an 

die Tipps in den Arbeitsblättern. Die Präsentation fotografiert ihr einfach ab und schickt auch diese wieder 

über WhatsApp an Julina (Mädchen) oder Linus (Jungs). Speichert sie zusätzlich gut ab, damit wir sie uns nach 

Möglichkeit bald am Beamer anschauen können (am besten auf USB-Stick zum Mitnehmen in die Schule). Falls 

ihr das nichgrt am PC schafft, könnt ihr die Präsentation auch in Papierform erstellen.

B: Die „Spanische Grippe“  Das Corona-Virus, das uns zur Zeit das Leben so schwer macht, 

hatte schon mehr als einen Vorläufer. Vor rund 100 Jahren ging die sogenannte „Spanische Grippe“ um die Welt.

Eure Aufgabe dazu besteht darin, euch darüber zu informieren. Mit bestimmten Leitfragen sollt ihr bestimmte 

Dinge herausarbeiten (siehe Arbeitsblatt). Vieles, was man dort erfahren kann ist erschreckend. Ich persönlich 

glaube, dass es so schlimm mit dem Corona-Virus nicht laufen wird – wenn man zeigt und umsetzt, was aus der 

Spanischen Grippe zu lernen ist und die Fachleute ernst nimmt.

Hintergrund: An unserem jetzigen Thema „Kolonialismus und Imperialismus“ können wir zur Zeit nicht so gut 

weiterarbeiten, da wir dann das Thema „Erster Weltkrieg“ in den Blick nehmen würden. Das ist zu wichtig und 

auch zu schwierig, als dass ihr das allein schaffen solltet. Die Spanische Grippe hat aber indirekt etwas mit den 

vorher besprochenen Themen zu tun – warum, werdet ihr vielleicht bei eurer Recherche merken. Oder wir bespre-

chen es später im Unterricht. Denkt auch hier daran: Bitte nicht mehr als 2-3 Stunden Bearbeitungszeit,

Alles wird gut - da bin ich mir sicher!

Liebe Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann



Hallo, ihr Lieben,

ich will euch hiermit ein kleines Zwischenfazit zu eurer Arbeit in meinen Fächern bei euch geben. Mein größter 
Dank geht erst einmal an Julina und Linus, die sich so gewissenhaft und zuverlässig darum gekümmert haben, 
dass ich eure Arbeiten erhalten habe. Mir ist aufgefallen, dass bei Einigen von euch einige Bearbeitungen fehlen, 
aber das ist nicht so schlimm und kann unterschiedliche Ursachen haben: Entweder habt ihr schlicht vergessen, 
etwas zu fotografieren oder weiterzuleiten. Oder ich habe es nicht korrekt zuordnen können. Dabei fällt mir 
etwas ein, was erleichtert hat, dass nichts durcheinander kommt: Ema und Erika haben ihren Namen als Sticker 
auf alle ihre Fotos eingefügt - so konnte nichts mehr durcheinander geraten. Ein guter Tipp für alle!

Zunächst einmal möchte ich ALLEN, die mir etwas über die Beiden geschickt haben, ein ganz dickes Lob aus-
sprechen. Ich weiß, dass das trotz des klaren Auftrages leider nicht selbstverständlich ist. So habe ich von insge-
samt 26 Schülerinnen und Schülern immerhin von 12 auch keine Sachen erhalten :-(

Das kann unterschiedliche Ursachen haben, und bei einigen fehlt vielleicht auch notwendige Unterstützung. 
Aber genau dafür biete ich ja auch Sprechzeiten an:

Dienstag: 14.00 -16.00 Uhr   und  Donnerstag: 14.00 -16.00 Uhr
Telefon:  02504 8896642

Die Sprechzeiten können sich ab nächster Woche ändern oder vielleicht geht es ja sogar dann wieder an der 
Schule auch für uns weiter. Wir als Lehrer / Schule erfahren auch teilweise nur sehr kurzzeitig neues.

Ich habe eure Arbeiten angeschaut und versucht, so gut es eben ging, auszuwerten. Gar nicht so einfach, da ihr 
weitgehend ohne Hilfe und Nachfragen arbeiten musstet. Wie gesagt: Ich schätze alle echten Bemühungen, und 
freue mich sehr darüber! Ich habe meine groben Einschätzungen bisher in einer Tabelle festgehalten. Ich finde es 
wichtig, dass ihr zu euren Bemühungen auch ein kleines Feedback erhaltet. Das habe ich versucht sehr kurz und 
knapp in der Tabelle festzuhalten und auch so etwas wie ein „Bewertungs-System“ klar zu machen. Das ist nicht 
mit Noten vergleichbar, aber vielleicht hilft euch das ja ein wenig, eure Bemühungen einzuschätzen.

Zur Übersicht:
- = Es wurde keine Arbeit weitergeleitet
o = Es wurde sehr lückenhaft etwas weitergeleitet, so dass wenig zu beurteilen ist
+ = Mit Erfolg an Aufgaben gearbeitet, aber es fehlt auch vieles
++ = Es wurde gut gearbeitet, aber einiges fehlt auch
+++ = Die Aufgaben sind vollständig und mit besonderer Qualität bearbeitet worden

Das ist natürlich ziemlich oberflächlich aber ihr könnt mich gerne zurückfragen in der Sprechzeit oder auch 
per Mail. Denn ich möchte die Tabelle nicht an alle weiterleiten, um niemanden zu „outen“, der / die es nicht 
möchte.

Das Ganze dient aus meiner Sicht dazu, dass für uns alle die Verbindung zur Schule nicht abreißt, und wir auch 
halbwegs in unseren Themen bleiben. Wir alle brauchen auch Aufgaben, um in dieser schwierigen Zeit „gut 
drauf“ zu bleiben. Ich hoffe sehr, dass ihr neben den Aufgaben für die Schule Dinge für euch entdeckt habt, die 
euch gut tun. Ich stelle es mir zum Beispiel für Sportfans (aktiv und passiv) schwer vor. Da muss man erfinde-
risch sein!

Bleibt bitte gesund und achtet auch auf eure Laune!

Liebe Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann




