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Betref f:  Fernlehre (Dis tance Learning)  
 
 
L iebe El tern,  l iebe Schüler innen und Schüler !  
 
 
Der  nächste  Lockdown mi t  Fernlehre s teht  vor  der Tür .  Naturgemäß haben wi r  a l le  keine Freude 

damit ,  Wi r  haben aber auch keine andere Wahl .  

Nach zwei  Per ioden mi t  Fernlehre konnten wir  so  manche Erfahrungen sammeln und haben auch 

v ie le konstrukt ive Rückmeldungen erhal ten.  Für d iese Rückmeldungen möchte ich  mich ganz 

herz l ich bedanken.  Nur  so können wir  dazulernen und versuchen ,  uns zu  verbessern .  

 

„Allen recht getan ist eine Kunst die niemand kann“ 

–  d ieser Lei tspruch gi l t  auch für  uns.  

 

Wir  werden aber versuchen,  d ie Anregungen und Vorschläge in bes tmögl icher Weise  umzusetzen.  

Das Hauptproblem zeigte s ich in der Struktur  und der Planung,  d ie  v ie le Kinder  und El tern,  aber  

auch Lehrer  vor  Probleme ste l l ten.  Der  Umst ieg vom betreu ten Präsenzunterr ich t  zum selbst -

s tändigen Arbei ten  f ie l  manchen Schülern sehr schwer.  

 

So haben wi r  uns Gedanken gemacht ,  wie  wi r  e ine Struktur  in  den Fernunterr icht  br ingen können.  

 

Die geplante Vorgangsweise werde ich je tzt  darste l len :  

 

Der Unterr icht  wi rd nach Stundenplan  abgehal ten :  

Hauptschwerpunkte werden die Erst fächer (D,  M, E) und die sogenannten Lernfächer  (GW, GS,  

PH,  CH,  …)  se in .  In Fächern,  in  denen Fernunter r icht  n ic h t  sehr s innvol l  i s t  (WE,  BS, BE ,  EH,…) 

i s t  der  Lehrer  zwar onl ine erre ichbar,  d ie Schü ler  können aber d ie Zei t  für  d ie Bearbei tung des 

Stoffs  der anderen Fächer verwenden.  Hier  können auch Rückfragen über d ie anderen Fächer  

gemacht  werden.  

Damit  d ie  Schüler  n icht  mi t  Videokonferenzen und Frontalunterr icht  überschüt tet  werden,  werden 

in den entsprechenden Fachstunden fü r  a l le  Schüler  d ie Arbei tsauf t räge ausgegeben.  Bei  

Rückfragen is t  der Lehrer über Te ams in d ieser Stunde erre ichbar  (auch über Video).  
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Ausnahmen gibt  es  für  Lehrer,  d ie Betreuung machen müssen (d ies wi rd den Schülern bekannt  

gegeben)  oder  wenn ein Lehrer  krank is t .  

 

Aus diesem Grund sol l te die  Betreuung f rühzeit ig über die Homepage angemeldet  werden.  

 

Logischerweise s ind nach diesem System Rückfragen  beim Lehrer  nur in  den stunden-

planmäßigen Unterrichtsstunden möglich  (von 07:30 Uhr  –  12 :50 Uhr) .  Die  rest l iche Zei t  is t  

für  Hausübungen geplant .  Diese s ind übl icherweise vom Schüler,  wie auch beim Präsenz -

unterr ich t  selbsts tändig  zu machen.  Die Hausübungen oder Arbei tsauf t räge können aber 

jederzei t  zurückgesandt  werden.  

 

Es is t  e in Versuch,  d ie Fernlehre  für  uns a l le  (El tern -  Schüler -  Lehrer )  so  f ruchtbar wie mögl ich  

zu gesta l ten.  Ob es gel ingen wird ,  wissen wi r  immer erst  nachher.  So bi t te ich um f rühzei t ige 

Rückmeldung an Lehrer,  KV oder  Schul le i ter,  wenn Probleme auf t reten,  dami t  wi r  auch recht -

zei t ig  reagieren können.  

 

Zusammen werden wi r  es schaffen.  In der Hof fnung,  dass d ie Fernlehre n icht  zum 

Dauerbrenner wi rd ,  wünsche ich  

 

Al les Gute und bes tes Gel ingen!  

 

Chr is t ian Unter ra iner,  SL  

 


