
 

 

09. Januar 2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 
am Montag müssen wir erneut in eine Phase mit Homeschooling eintreten und manche Ihre Kinder sind 
diesbezüglich vielleicht schon etwas aufgeregt. Alle Schülerinnen und Schüler haben ja bereits aufgrund der 
Corona bedingten Schulschließungen im Frühjahr des abgelaufenen Jahres Erfahrungen im Distanzlernen 
gemacht und verfügen daher auch schon über ein gewisses Maß an Routine mit einer solchen Situation. 
Trotzdem könnten manche aber auch ein wenig beunruhigt sein und sich Sorgen machen. 
Diese Sorge möchte ich Ihnen und Ihren Kindern gerne nehmen und versichern, dass uns die bestmögliche 
Unterrichtsversorgung und Betreuung ihrer Kinder in dieser neuerlichen Phase des Lernens auf Distanz be-
sonders am Herzen liegt, so dass – genau wie es uns auch im vergangenen Frühjahr gemeinsam mit den 
inzwischen abgegangenen 10ern gelungen ist – alle ihre Schulzeit an der Herta gemeinschaftlich und erfolg-
reich absolvieren können. 
 
Leider wird immer wieder gute Betreuung im Distanzlernen irrtümlich mit dauerhaftem digitalen Onlineun-
terricht in Form von Videokonferenzen gleichgesetzt. Unsere Erfahrungen – die auch von den Nachbarreal-
schulen geteilt werden – zeigen dagegen, dass Videokonferenzen, genau wie jede andere Unterrichtsme-
thode, zum jeweiligen Unterrichtsinhalt und -phase passen müssen. Sie sind insbesondere dann effektiv, 
wenn die gesamte Lerngruppe involviert ist und die Schülerinnen und Schüler tatsächlich aktiv an der Kon-
ferenz teilnehmen. Dies schließt insbesondere die Vor- und Nachbereitung der Videokonferenz mit ein. 
(Hausaufgaben!) Daher werden die Videokonferenzen – genau wie die Forendiskussionen, E-Mails oder Te-
lefonate – von den Fachkollegen mit dem Ziel angeboten, bei Schwierigkeiten Hilfestellungen zu geben und 
konkrete Fragen zu stellen. 
  
Ein dauerhafter oder gar ausschließlicher Video-Unterricht wird von uns nicht angestrebt und ist auch ab-
seits von didaktischen Entscheidungen nicht sinnvoll, da längst nicht alle Familien - teils mit mehreren schul-
pflichtigen Kindern und Erwachsenen im Homeoffice - die für Videokonferenzen benötigten Ressourcen (zu-
dem noch zu fixen Terminen) bereitstellen können. Genau diesem Aspekt tragen wir an der HLR auch mit 
unserer Vereinbarung Rechnung, dass alle Aufgaben wochenweise „portioniert“ über das Aufgabenmodul 
in IServ ausgegeben werden und jeweils ab Montagmorgen 800 Uhr zur Bearbeitung stehen. So erhalten die 
Familien mit mehreren Kindern, zu denen natürlich auch Teile unseres Kollegiums gehören, mehr Spielraum 
bei Einteilung von digitalen Ressourcen und Betreuungszeiten. 
 
Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter den Lernprozess immer selbst-
ständiger gestalten. Hierzu gehört auch, dass die Schüler zunehmend lernen, ihren Lernstoff zu bearbeiten 
und bei Schwierigkeiten nachzufragen. Hierzu stehen uns seit der Einführung von IServ an der HLR mit den 
Foren, Gruppenordnern, kollaborativen Office-Dateien und E-Mail-Konten vielfältige sichere und geeignete 
Kanäle zur Verfügung. 
 
Nach der 10. Jahrgangsstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Schulabschluss, welcher Ihnen 
ebenfalls bescheinigt, dass sie auch das Lernen an der Schule gelernt haben. Ein strukturierter Tagesablauf 
ist hierzu zwingend erforderlich. In diesem Sinne unterstützend sind die von uns wöchentlich ausgegeben 
„Arbeitsübersichten“ gemeint (siehe Anlage). In diese digitalen PDF-Formulare – die auch auf Papier aus-
druckbar sind – können direkt Aufgabenstellungen oder absolvierte Arbeitszeiten eingetragen werden. 
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Sie sollten Ihre Kinder dabei unterstützen und dafür sorgen, dass Ihre wie Kinder zu den gewohnten Schul-
zeiten aufstehen und ihre Aufgaben bearbeiten, um einen strukturierten Tagesablauf beizubehalten. In den 
höheren Klassen dürfen wir davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler hierzu in der Lage sind. 
 
Seit dem letzten Lockdown hat sich das ganze Kollegium auf den Weg gemacht und in vielfältigen Fortbil-
dungsveranstaltungen seine digitalen Kompetenzen noch deutlich erweitert, so dass wir uns inzwischen für 
die anstehende Phase des Distanzlernens gut gerüstet sehen. In diesem Zusammenhang ist es auch beson-
ders wichtig, dass Sie Kontakt mit dem jeweiligen Kollegen oder der jeweiligen Kollegin aufnehmen, wenn 
etwas nicht klappen sollte. Das kann Ihr Kind auch selbst machen, z.B. über das Forum oder über eine E-
Mail. Zögern Sie nicht nachzufragen. Unsere Kolleginnen und Kollegen geben gerne Auskunft. 
  
Gemeinsam kriegen wir das schon hin! Wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen und konstruktiv-
kritisches Feedback aus Ihrer Perspektive. Geben Sie uns aber die erste Woche eine Chance und schreiben 
Sie dann gerne, wenn es etwas zu verbessern gibt. Nutzen Sie hierzu am besten den Kontakt zu der Klassen-
leitung Ihrer Kinder. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 
 

 
Stefan Wichmann 
Schulleiter 

 
 

 
  

   


