
 

 

     Schulleitung 
 

                                      Stuhr, den 28.01.21 

 

 

Organisation des Distanzlernens 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Distanzlernen stellt uns alle vor großen Herausforderungen. Für Sie als Eltern be-

deutet dies eine Umstellung der täglichen Abläufe, eine neue und aufwendige Rolle bei 

der Unterstützung ihrer Kinder und vieles mehr – und das für einen derzeit unüber-

sehbar langen Zeitraum. 

 

In der letzten Zeit haben uns als Schulleitung viele Rückmeldungen, die wir gerne 

aufnehmen, erreicht. Es zeigen sich aber auch immer wieder ähnliche Fragen, die ich 

hier kurz beantworten möchte. 

 

a) Videokonferenzen: 

Die Niedersächsische Bildungscloud (NBC) bietet die Möglichkeit Videokon-

ferenzen abzuhalten. Diese läuft im Großen und Ganzen auch stabil und zuver-

lässig, sodass sie von vielen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig genutzt wird. 

Beispielsweise aus datenschutzrechtlichen Gründen besteht allerdings keine 

Verpflichtung der Lehrkräfte diese Form des Distanzlernens anzubieten. Die Ge-

staltung des Unterrichts liegt – wie auch in Präsenz – in den Händen der jewei-

ligen Lehrkraft. Neben der NBC sind E-Mail und Telefon geeignete Wege in Kon-

takt zu bleiben. Allerdings ist aus rechtlichen Gründen von der Nutzung anderer 

kommerzieller Medien (wie z.B. Zoom, Microsoft Teams) abzusehen. 

 

b) Kontakt: 

Auch Distanzlernen beruht im großen Maße auf Beziehungsarbeit. Daher ist es 

dringend erforderlich, dass sich alle Seiten in engem Kontakt befinden. Dies be-

trifft zum einen von schulischer Seite eine Transparenz der Abläufe (z.B. Wann 

findet eine Videokonferenz statt? Bis wann sind die Aufgaben zu bearbeiten?) 

und klare Vereinbarungen (z.B. Die Aufgaben sind immer zum Beginn der 

planmäßigen Stunde abrufbar). Natürlich können Sie und Ihre Kinder auch 

Rückmeldungen durch die Lehrkräfte einfordern. Zum anderen ist es auch un-

abdingbar, dass Schülerinnen und Schüler für ihr Fehlen beim Onlinelernen ent-

schuldigt werden. Bitte melden sie Ihre Kinder auch weiterhin krank, wenn dies 

notwendig ist. So lässt sich ein falscher Eindruck vermeiden, bzw. bei unent-

schuldigtem Fehlen kann rechtzeitig eingegriffen werden. Die Schulpflicht be-

steht uneingeschränkt auch im Szenario C. 



 

c) Aufgabenumfang: 

Durch die Orientierung am gültigen Stundenplan versuchen wir den täglichen Ar-

beitsumfang zu verteilen und planbar zu gestalten. Für das Distanzlernen sind im 

Niedersächsischen „Leitfaden Schule in Corona-Zeiten“ Richtwerte für das Distanz-

lernen angegeben: 

 

Jahrgänge 5-8:   täglich 3 Stunden 

Jahrgänge 9 und 10:  täglich 4 Stunden 

Jahrgänge 11 – 13:   täglich 6 Stunden 

 

Deshalb sind alle Lehrkräfte bemüht auf verständliche und möglichst abwechs-

lungsreiche Aufgaben sowie einen angemessenen Umfang zu achten. 

 

Distanzlernen ersetzt leider nicht den herkömmlichen Präsenzunterricht. Deshalb 

ist uns allen eine enge Kommunikation wichtig. Scheuen Sie sich bitte nicht Ihre 

Fragen, Ihre Kritik, aber auch eine positive Rückmeldung an uns heranzutragen. 

 

Abschließend noch zwei wichtige Informationen für die nächsten Tage: 

 

 Unsere Schule ist verpflichtet im zweiten Schulhalbjahr Lehrkräfte an eine 

andere Schule im Landkreis abzuordnen. Die bereits eingeplanten Abord-

nungen wurden gestern von der Behörde zurückgenommen. Dies hat zur 

Folge, dass die Unterrichtsverteilung und damit der Stundenplan ab Februar 

nun noch einmal vollständig überarbeitet werden müssen. Sie werden da-

her den neuen Stundenplan verspätet erhalten. Wir werden ihn in 

digitaler Form über die Klassenlehrkräfte an Sie und Ihre Kinder 

versenden. Zudem werden für Mittwoch alle wichtigen Informatio-

nen zu Veränderungen über den Vertretungsplan einsehbar sein. Die 

Veröffentlichung wird wahrscheinlich erst am Dienstag erfolgen 

können. 

 Die Zeugnisse werden nur an die Präsenzgruppen (H9, H10, R10 und 

Q2) persönlich verteilt. Alle anderen Schülerinnen und Schüler be-

kommen ihre Zeugnisse mit der Post. Dafür hat das Land einen Zeit-

raum bis zum Ende der kommenden Woche vorgesehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 Marcus Barnert  

(Direktorstellvertreter) 


