
Gut zwei Wochen sind inzwischen vergangen, seit die Schulen ihre Türen schließen 
mussten. Zu dem Zeitpunkt standen Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerin-
nen und Lehrer damit am Anfang einer großen Herausforderung. Wer betreut die Kin-
der am Vormittag? Wie soll der Unterricht von zu Hause aus laufen? Wie kann ich 
meine Schülerinnen und Schüler am besten mit allem notwendigen Unterrichtsmate-
rial versorgen? Viele Fragen galt es am Anfang zu klären, zumal sich die Situation und 
die Maßnahmen aufgrund der akuten Krisensituation ständig änderten. Nach zwei 
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 zeich-
nen. 

Hürden 
Mit der Schließung der Schulen geriet der Alltag für alle aus der Schulgemeinschaft 
aus den üblichen Bahnen. Und Improvisation war gefragt, denn eine Kommunikati-
onsplattform für die gesamte Schulgemeinschaft wurde uns bisher nicht zur Verfü-
gung gestellt. Wir hatten uns bereits für die Plattform IServ entschieden, die in Nie-
dersachsen für alle Schulen zugelassen und seit mehreren Jahren erfolgreich einge-
setzt wird. Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler können auf die-
sem Wege unkompliziert und umfassend miteinander kommunizieren, organisato-
risch wie inhaltlich. Aufgrund des rechtlichen Vergabemodus´ der Stadt Ibbenbüren 
hat sich die Einführung einer Plattform in den vergangenen zwei Jahren leider immer 
wieder verzögert. Wir hoffen, dass wir das Programm spätestens im Schuljahr 
2020/21 einführen können.	
Somit musste in dieser Ausnahmesituation eine Lösung gefunden werden: Kurzer-
hand wurde die von der Schule im Stundenplanbereich genutzte Plattform WebUntis 
um einen Messenger ergänzt und für die Schülerinnen und Schüler einsatzbereit ge-
macht. Mit dieser Idee waren wir allerdings nicht alleine: Die erhöhte Nutzung auf-
grund der Schulschließungen kam für den Anbieter zu plötzlich, die Server reichten 
nicht aus und waren überlastet. Die ersten Tage mussten also anders überbrückt wer-
den. Der naheliegende Weg war für die meisten zunächst, Materialien und Wochen-
pläne per E-Mail zu verschicken und darum zu bitten, sie an diejenigen weiterzuleiten, 
deren E-Mail-Adressen nicht unmittelbar vorlagen. Ein großes Dankeschön an alle – 
auch viele Eltern – , die hier mitgedacht und sich gekümmert haben! 
Viele Kolleginnen und Kollegen bedienten sich auch zusätzlich direkt alternativer digi-
taler Tools, wie vor allem Padlets (digitale Pinnwände), diverse Cloud-Systeme oder 
Video-Konferenz-Tools (Zoom, Skype u.a.), und teilten im Kollegium ihre Erfahrungen.  

Chancen und Erfahrungen 
Mittlerweile sind die Methoden und Arbeitsformen vielfältig und kreativ geworden – 
und auch WebUntis hat seine Serverprobleme beheben können, sodass 
alle diese Plattform nun auch uneingeschränkt nutzen können. Die Kol-
leginnen und Kollegen berichten von regem Austausch bis hin zu fachli-
chen Diskussionen zwischen Schülerinnen und Schüler in den Chatrooms 
des Messengers und vielfältig genutzten Angeboten zur Lehrer-/Schü-
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ler-Kommunikation. „Diese Art des Distanzunterrichts ermöglicht paradoxerweise eine 
besondere Nähe“, erzählt eine Lehrerin von ihren Erfahrungen. Die private Konversa-
tion führe dazu, dass sich manche Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise 
wertgeschätzt fühlten, was in dieser Zeit der Corona-bedingten Kontaktsperre sicher-
lich zu den schönen Erfahrungen gehöre. Viele Schülerinnen und Schüler merken je-
doch auch an, dass ihnen der direkte zwischenmenschliche Kontakt in der Schule 
durchaus fehlt. Das geht den Lehrern nicht anders. Der „klassische“ Schulunterricht 
ist nun mal auch in dieser Hinsicht nicht zu ersetzen. 

Insbesondere die Padlets haben sich nicht nur aus Lehrer-, sondern auch Schülersicht 
bewährt. Auf diesen können Arbeitsaufträge und Materialien hinterlegt werden. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten so weiterführende Instruktionen und können 
selbstständig weiterarbeiten, Aufgaben austauschen, ggf. ihre Ergebnisse kontrollie-
ren, Fragen posten, mit Mitschülerinnen und Mitschülern diskutieren.  

 

 

 

 

„Besonders gut gefallen ha-
ben mir die Padlets, die von 
einigen Lehrern erstellt 
wurden, da die Aufgaben 
dort übersichtlich dargelegt 
sind und man nicht das 
Durcheinander mit zig E-
Mails für ein Fach hat.“ 

Teil eines Padlets für eine Klasse 8 zum Thema „Großstadtlyrik“. Die Schülerinnen und Schüler hatten 
hier inhaltliche Vorgaben, die Wahl des Produktes durften sie aber selbst treffen. Sie erhielten dahinge-
hend Gestaltungsideen. Viele wählten die sehr kreative Variante des Lapbooks, einige gestalteten beein-
druckende PowerPoint-Präsentationen.  

Beispiel eines Lapbook zum Expressionismus. 

Titelfolie einer der gestalteten PowerPoint-Präsentationen 
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Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen hält auch zwischendurch Videokonferenzen 
ab. Dort können Ergebnisse noch einmal gezielt gesichert, Unklarheiten geklärt, Refe-
rate gehalten und der nächste Unterrichtsschritt gemeinsam entwickelt werden.  

Rückmeldungen zeigen, dass dieses Format als gewinnbringend angesehen wird.  
Hinzu kommt aus Lehrerinnen- bzw. Lehrersicht noch ein anderer Aspekt: Neben der 
rein fachlichen Arbeit ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch auf dieser 
Ebene signalisiert bekommen, dass man weiterhin an ihrer Seite ist, sie in dieser au-
ßergewöhnlichen Situation nicht alleine sind.  

Vieles scheint inzwischen also gut zu laufen. Das Lernen auf Distanz hat jedoch Gren-
zen 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 Heimun-
terricht ihrer Kinder zu betreuen. Die Erfahrungen, die Eltern bei dieser ungewohnten 
Arbeit gemacht haben, sind dabei sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite ermögli-
chen die von den Lehrerinnen und Lehrern gestellten Aufgaben, eine Struktur des Ta-
ges und ein Stück Normalität in den durcheinander geratenen Alltag zu bringen. Viele 
Kinder arbeiten selbstständig und scheinen wenig Hilfe und Unterstützung zu benöti-
gen. Aber es gibt auch weiterhin diejenigen, denen gerade dies schwerfällt und die in 
diesen Tagen wahrscheinlich umso mehr Unterstützung und Zuspruch bräuchten. Dar-
über hinaus sind es gerade die Vielfalt der Medien, die unterschiedlichen Kommuni-
kationswege und teilweise die Fülle der Aufgaben, welche die Arbeit zu Hause er-
schweren. Programme müssen installiert, Lösungen versandt und Videos herunterge-
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 tech-
nisch nicht so gut ausgestattet sind oder mit ihren Kindern keine Arbeitspläne erstel-
len können. Hinzu kommt, dass sich nicht alle Unterrichtsinhalte gut selbst erarbeiten 

Positiv hervorgehoben: 

„Videokonferenzen, da es 
für uns, also die Schüler, 
wesentlich leichter war, 
den Unterrichtsstoff zu ver-
stehen.“ 

 

Screenshot einer Videokonferenz in der EP im Fach Englisch 

Je älter die Schüler, desto 

häufiger wird die Möglichkeit 
der freien Arbeitseinteilung 

als besonders positiv wahrge-

nommen. 
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lassen. Eltern, die beim Lernen helfen, können Lehrerinnen und Lehrer eben nicht er-
setzen. 

Und wie gehen die Schülerinnen und Schüler mit der ungewohnten Situation um? Sie 
haben sicherlich mehr Freiheiten, können sich beispielsweise die Arbeitszeit frei ein-
teilen – und wir beobachten, dass einige morgens pünktlich um 8:00 Uhr auf Einträge 
ihrer Lehrerinnen und Lehrer reagieren, also zur gewohnten Unterrichtszeit zu Hause 
arbeiten. Andere schlafen erst einmal aus und schicken spät am Abend ihre Arbeits-
ergebnisse zurück. Den unterschiedlichen Biorhythmen kommt dies also entgegen. 
Gleichzeitig wird von den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung gefordert: Sie müssen sich selbst darum kümmern, ihre Aufgaben herunter-
zuladen, 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 jünge-
ren Jahrgänge mehr Kommunikationsbedarf haben und den Messenger häufiger nut-
zen. Gleichzeitig zeigten sich viele Lehrerinnen und Lehrer von den Arbeitsergebnis-
sen, die in den unterschiedlichsten Jahrgangsstufen entstanden sind, positiv über-
rascht. Diese zeigen, dass viele Schülerinnen und Schüler die Zeit zum intensiven Ar-
beiten nutzen. 

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, wer-
den 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. 

Das Kollegium des Johannes-Kepler-Gymnasiums 

31. März 2020 

 

 
Johannes-Kepler-Gymnasium Ibbenbüren 
Wilhelmstr. 210 
49477 Ibbenbüren 
Tel.: 05451/9280 
E-Mail: mail@kepler-gymnasium.de 

Schule ist am Ende auch im-
mer ein sozialer Ort:  
„Ich vermisse meine 
Freunde.“ 

 

Gerade die Kleineren vermis-

sen „(…) das Erklären der 
Lehrer, denn so versteht 
man es meistens besser.“ 

 


