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Sehr geehrte Eltern,
ich glaube für alle zu sprechen, dass Ostern zwar eine kleine Verschnaufpause darstellte, aber von
wirklichen Ferien nicht die Rede sein kann. Zu groß die vielen offenen Fragen und das ständige Einfinden
in Neuland.
Derzeit zeichnet sich eine Fortsetzung des Homeschooling ab. Dafür wollen wir die eingerichtete
Plattform IServ intensiv, strukturiert und möglichst in gleicher Form nutzen. Die Zugangsdaten zu IServ
haben Sie bereits über den Klassenlehrer erhalten. Leider wurden nicht alle Schüler erreicht bzw. es
haben sich noch nicht alle Schüler angemeldet.
Folgendes Vorgehen ist ab Montag, den 20.04.2020 geplant:
1. Chat über den Messenger:
Aufgrund der Länge des Zeitraums eines fehlenden Präsenzunterrichts müssen wir verstärkt in direkten
Kontakt mit den Schülern treten. Dazu bietet sich der Messenger in IServ an. Dort haben die Lehrkräfte
für jedes Fach Ihres Kindes einen Chatraum erstellt. So können sie mit ihren Schülern in einen direkten
Austausch treten. Wenn dies alle tun, müssen wir als Zeitfenster die reguläre Unterrichtsstunde dieser
Klasse in diesem Fach, also den regulären Stundenplan, zugrunde legen. In dieser “Sprechstunde” sollen
die Schüler gezielt Nachfragen zu zuvor gestellten Aufgaben an die Lehrkraft richten können. Gleichzeitig
können auch Lerngegenstände erklärt werden. Dafür sind klare Chatregeln nötig:
•
•
•

Der Lehrer eröffnet jede Stunde den Klassenchat mit einer kurzen Begrüßung.
Alle Schüler lesen mit und keine Frage wird zweimal gestellt.
Der Lehrer hat die Möglichkeit, die Schüler stummzuschalten, wenn beispielsweise ein neuer
Gesprächsschritt geplant ist.

Weitere Gesprächsregeln können festgelegt werden.

Als Minimum wird eine Sprechzeit pro Woche und Fach angeboten. Die Lehrkräfte kommunizieren in
ihrer Chatgruppe, wann die nächste Sprechzeit angesetzt ist (zu den regulären Unterrichtszeiten dieses
Fachs).
Bitte haben Sie Verständnis, dass in der aktuellen Lage auch Lehrkräfte vor einem Betreuungsproblem
stehen. In diesen Fällen werden dann in den Chats Ausweichtermine außerhalb des Klassenstundenplans
angeboten.
Uns ist bewusst, dass dies für alle Beteiligten Neuland ist. Es ist klar, dass die Effektivität eines solchen
Unterrichts nicht mit der eines Regelunterrichts vergleichbar ist. Aber es ist eine Möglichkeit,

wenigstens etwas Lernen zu ermöglichen. Auch nicht in der Praxis erprobt ist die technische Frage, ob
unsere Leitung die Datenmenge im Parallelbetrieb stemmen kann.
Für dringende Notfälle kann die Helmbundschule in begrenztem Umfang Netbooks zur Verfügung
stellen, wenn zuhause auf kein Gerät zurückgegriffen werden kann, das die Arbeit in IServ ermöglicht.
Bitte schreiben Sie mit kurzer Schilderung Ihres Bedarfsfalls bis Dienstag, 21.04.2020, 09.00 Uhr, eine
Mail an Herrn Müller (Kontaktadresse: matthias.mueller@helmbund-schule.de). Sie erhalten dann eine
Rückmeldung, ob wir Ihnen ein Gerät zur Verfügung stellen können. Sie bekommen dann auch den
Abholtermin mitgeteilt.

2. Aufgabenstellung:
Nach wie vor werden Aufgaben zur Bearbeitung gestellt. Dies geschieht ausschließlich über das Modul
“Aufgaben” in IServ, über das die Schüler ihre Lösungen hochladen müssen (keine Mails, auch nicht
IServ-intern (Speicherkapazität!). So müssen sich die Schüler nur auf einen Informationskanal einstellen
und die Lehrkräfte können die Aufgabenerledigung überwachen. Sie werden nicht immer alle
abgegebenen Aufgaben durchsehen können. Der Chat während der Unterrichtszeit soll dringende
Fragen klären.
Es werden keine Aufgaben mehr über die Homepage der Helmbundschule gestellt.

3. Notfallbetreuung:
Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Novellierung des bisherigen Modells seitens des
Kultusministeriums vor. Aus den Medien war zu entnehmen, dass die Notfallbetreuung auf die Klassen 7
und hinsichtlich des Kreises der Berechtigten ausgeweitet werden soll. Die Notfallbetreuung wird
zunächst im Rahmen des bekannten Verfahrens anlaufen.
Falls heute oder am Wochenende keine weiteren Instruktionen von Seiten des Kultusministeriums an
die Schulen erfolgen, bitten wir Sie, die Nachrichtenlage aufmerksam zu verfolgen und gemäß dort
veröffentlichter Kriterien eine Entscheidung über einen eventuellen Betreuungsbedarf zu fällen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die jetzigen Planungen nur auf dem beruhen, was wir alle den Medien
entnehmen konnten. Konkrete Vorgaben des Kultusministeriums werden folgen. Wir wollen aber
allen schon die nötige Vorbereitungszeit und eine erste Orientierung geben.
Sobald der Präsenzunterricht für die Vor- und Abschlussklassen (voraussichtlich ab 04.Mai)
aufgenommen wird, müssen Teile des heute präsentierten Vorgehens überarbeitet werden.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit. Lassen Sie uns an einem Strang ziehen und
diese Ausnahmesituation gemeinsam meistern!

Herzliche Grüße
E. Rau

U. Gerwert

M. Müller

