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Schulschließung bis zu den Osterferien - Eltern- und Schülerinformation
Wie geht es weiter am HGN?!-Konkretes zum digitalen Lernen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerkolleginnen und –kollegen,
aufgrund einiger Nachfragen bzgl. der Organisation und Umsetzung des Unterrichtes in digitaler
Form und insbesondere die Frage der „digitalen Präsenz“ von Schüler*innen sowie Lehrkräften
in den planmäßigen Unterrichtsstunden, möchte ich auf diesem Wege folgende Erläuterungen
und Klarstellungen zur angedachten Umsetzung übermitteln:
 Spätestens zu Beginn der einzelnen Unterrichtsstunde im Stundenplan, stehen den
Schüler*innen Materialien und Aufgaben – mindestens - im Umfang für diese eine
Stunde zur Verfügung. Das heißt, die Materialien und Aufgaben können unmittelbar zum
zeitlichen Beginn der Stunde oder aber auch bereits vorher (z.B. am Morgen des
betreffenden Tages) von den Lehrkräften übermittelt werden. Auch Lern- und
Arbeitsaufgaben, die mehrere Stunden des Fachunterrichtes umfassen, können in einem
Lernpaket (vergleichbar einem Wochenplan ggf. mit Kannliste) übermittelt werden,
wobei die Lehrer*innen bitte Umfang und Zuordnung der einzelnen Aufgaben zu den
Unterrichtsstunden bemessen und kenntlich machen.
 Der Zeitraum, in der die reguläre Stunde im Unterricht terminiert ist, steht den
Schüler*innen konkret als Beratungs- oder „Sprechstunde“ zur Verfügung, in der sie den
Lehrer*innen Fragen stellen können, Fach- und Lernberatung anfragen können und
Antworten erwarten können. Entweder gibt die Lehrkraft die fachliche Hilfe oder
Lernhilfe in dieser Zeit dann unmittelbar und sie gibt einen Zeitpunkt am Tag an, zu dem
die Rückmeldung erfolgt.
 Wenn Lerngruppen sich interaktiv und live (z.B. Chats, Videokonferenzen…) unterrichtlich
austauschen wollen, so geschieht dies im Zeitraum der Unterrichtsstunde im
Stundenplan.
 Es wird nicht erwartet oder gar kontrolliert, dass Schüler*innen während der
Unterrichtsstunden in online-Unterrichtsaktivitäten eingebunden sind, sondern dass sie
die Unterrichtszeiten nutzen, um die gestellten Arbeitsaufträge und Materialien zu
bearbeiten. Die fachlichen Tagesaufgaben sowie die zeitliche Struktur des
Stundenplanes dienen dabei als Arbeits- und Organisationshilfe, um die eigene
Schüler*innenarbeit zu portionieren und zu strukturieren, die von den Schüler*innen
genutzt werden kann.
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 Für Schüler*innen, die nicht über die notwendige digitale Infrastruktur (Internetzugang,
Netzqualität, Hardware…) zur aktiven Teilnahme an den digitalen Lernangeboten
verfügen, wird – im Umfang des Möglichen – analoges Lernmaterial zusammengestellt
und übermittelt. Die Teilnahme an den digitalen Lernangeboten und des digitalen
Austausches kann dann nicht bzw. nicht in vollem Umfang erwartet werden.
 Die Bewertung von Schüler*innenleistungen in dieser Phase und Form des digitalen
Lernangebotes kann von den Lehrkräften als Angebot gemacht werden, sie wird – wegen
der Unterschiedlichkeit der Lern – und Arbeitsvoraussetzungen und Bedingungen generell
nicht eingefordert werden. Es wird allerdings erwartet, dass sich die Schüler*innen im
Rahmen ihrer konkreten Möglichkeiten an den digitalen Lernangeboten beteiligen und
diese für sich nutzen.
Ich hoffe, mit diesen Erläuterungen unsere schulischen Vorstellungen und Überlegungen zu
Möglichkeiten und Wegen von digital organisiertem Lernen unter den – sehr kurzfristig
eingetretenen – Bedingungen der aktuellen Situation ein wenig transparent und verständlich
gemacht zu haben.
Bei weiteren konkreten Fragen stehen die Lehrer*innen und ich selbst natürlich gern zur
Verfügung!

Herzliche Grüße

(Schulleiter)

Hinweis: Unsere Schule (Schulleitung/Sekretariat) ist weiterhin durchgängig per eMail
(info@homburgischesgymnasium.de) und telefonisch (02293/913040)erreichbar.

