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Valencia, den 20.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

nach den ersten 2½ Wochen Fernunterricht haben die Osterferien uns allen Zeit gegeben, wieder 
Luft zu holen und hoffentlich ein wenig zur Ruhe zu kommen. 

Es war auch Zeit, dass bisherige Konzept zu überarbeiten und sowohl den Notwendigkeiten für das 
Lernen der Schüler, den Wünschen der Eltern als auch der voraussichtlich noch länger andauernden 
Situation anzupassen.  

Hier möchte ich Ihnen das überarbeitete Konzept kurz vorstellen: 

1. Struktur:  

Die bekannte Struktur bleibt gleich, der Fernunterricht setzt sich zusammen aus den Bausteinen: 

Wochenplan + notwendige Erklärvideos + Chats + Videokonferenzen. 

Dabei gibt es eine Mischung aus analogen (Arbeitsblätter, Bücher, ...) und digitalen (Erklärvideos, 
Videokonferenzen, ...) Lernangeboten. Für den Nachmittag finden die Schüler Angebote im 
entsprechenden Kanal und Chat. Die Information an die Eltern können weiterhin im Kanal „Eltern“ 
gefunden werden. 
 
Wir sind bemüht, die Organisation der App „Teams“ so einfach und übersichtlich wie möglich zu 
halten. Die Schüler bzw. Eltern kommen mit wenigen Klicks zu den Wochenplänen und weiteren 
Materialien und zu den Kommunikationsmöglichkeiten. 
 
Weg zu den Wochenplänen:                Klasse – Fach – Dateien – Wochenplan 
Weg zur Kommunikation im Fach:      Klasse – Fach – Beiträge 
Weg zum Chat/zur Videokonferenz:   Chat 
 
Nach den ersten Wochen ist das sicherlich bekannt und funktioniert bei den meisten inzwischen 
reibungslos, doch sollten Sie konkrete Vorschläge zur Vereinfachung haben, wenden sich die 
Elternvertreter bitte direkt an die jeweiligen Klassenlehrer/in. 
 
 
2.Kommunikation: 
 
Als besonders wichtig in dieser Zeit ohne Präsensunterricht erscheint uns für die Schüler im 
Grundschulalter die Möglichkeit einer persönlichen Kommunikation mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern. 

Aus den bereits an vielen Stellen genannten Gründen halten wir Online-Unterricht mit der ganzen 
Klasse hier für ein ungeeignetes Mittel. 

Wir bevorzugen eine Kommunikation über Einzelchats und individuelle Videokonferenzen oder in 
Gruppen, die für die jeweilige häusliche Situation zeitlich flexibler ist und auch mehr 
Chancengerechtigkeit schafft. Den Schülern gibt sie außerdem die Möglichkeit intensiver mit ihren 
Lehrer/innen in Kontakt zu treten und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten.  
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Auch die Lehrkräfte können so besser auf die verschiedenen Bedürfnisse der Schüler eingehen und 
die Zeit effektiver für individuelle Rückmeldungen, die Unterstützung beim Lernen und die immer 
mehr notwendige Aufrechterhaltung der Motivation nutzen. 
 
Die Teilnahme an den Gruppenvideokonferenzen ist dabei zukünftig ein Pflichtangebot für alle 
Schüler. Planbar wird die Teilnahme durch die z.T. schon bekannten Exel-Listen im Kanal „Eltern“, in 
die sie Ihre Kinder zu den angegebenen Zeiten eintragen müssen. Diese Zeiten bleiben dann auch für 
die weiteren Wochen verbindlich. In begründeten Ausnahmefällen kann ein Schüler von einem 
Termin befreit werden.  
 
Die genannten Gruppenvideokonferenzen finden einmal wöchentlich in den Hauptfächern statt und 
dienen sowohl Unterrichtssequenzen als auch dem Klären von Fragen und kleineren mündlichen 
Prüfungen. Wenn es Ihre häusliche Situation erlaubt,  wäre es deswegen hilfreich, dass die Schüler 
für die 30 Minuten der Videokonferenz in einer ruhigen Atmosphäre arbeiten können. Zusätzlich 
werden auch Videokonferenzen für die Organisation und die Kontrolle der Wochenplanarbeit 
angeboten. 
 
Es ist außerdem geplant, dass in naher Zukunft die Schüler die Möglichkeit erhalten mit unseren 
“Praktikanten” die deutsche Sprache zu praktizieren. Dieses Angebot richtet sich vor allem an die 
Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen und soll in erster Linie der Übung durch Konversation 
dienen. Genaueres dazu werden wir Ihnen demnächst im Elternkanal mitteilen. 
 
Genauso wichtig ist für uns ein regelmäßiger Austausch und engerer Kontakt mit den Eltern. Hier 
möchten wir Sie bitten, dass dieser i.d.R. ausschließlich über die Elternvertreter  stattfindet, die dafür 
aus gutem Grund gewählt wurden. Die Beantwortung von dringenden Fragen bleibt in Einzelfällen 
selbstverständlich möglich.  

Ich hoffe, dass das hier vorgestellte Konzept verständlich geworden ist und weiterhin auf 
überwiegende Zustimmung trifft. Änderungen sind dabei immer möglich und hängen nicht zuletzt 
von den gemachten Erfahrungen ab. Es bleibt ein dynamischer Prozess, in dem wir alle gemeinsam 
Lernende sind. 

Ich wünsche allen einen guten Neustart und weiterhin viel Gesundheit! 

Carsten Varduhn                                                                                                                         
(Grundschulleitung) 
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