Elterninfo 7: Kommunikationswege, Distanzlernen (24.03.2020)
Sehr geehrte Eltern!
Folgende Kommunikationswege gelten auch in den Osterferien:
Sekretariat: 8 – 12 Uhr telefonisch unter 0203.997725 – kein Besuchsverkehr!
Schulleitung: ganztägig über Email 107086@schule.nrw.de oder
gg.amlitzgraben@schule.duesseldorf.de
Frau Grotzke/ Schulsozialarbeit ist im Homeoffice. Zu folgenden Zeiten kann sie unter den
angegebenen Kontaktdaten erreicht werden:
Schulsozialarbeit.friedrich-von-spee-schule@diakonie-duesseldorf.de
Almut.grotzke@diakonie-duesseldorf.de
23.03.2020 – 26.03.2020: Mo, Di, Mi

9.00 – 13.00 Uhr

30.03.2020 – 02.04.2020: Mo, Di, Mi

9.00 – 12.30 Uhr

Do 9.00 – 12.30 Uhr
Do 9.00 – 12.00 Uhr

Das sog. Distanzlernen prägt neben der Notbetreuung das aktuelle Schulleben. Nie zuvor hat
es eine derartige Situation gegeben, in der die Schülerinnen und Schüler auf Distanz lernen
sollen. „Das Lernen auf Distanz stellt für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die
Lehrkräfte, eine besondere Herausforderung dar. Vielleicht wird nicht immer auf Anhieb
alles gelingen, aber man kann die Zeit nutzen, um Neues zu probieren.“ (MSB,
Unterstützungsangebot in Phasen des Distanzlernens)
An der Stelle ist es mir wichtig, dass Sie unsere Vorgaben des Ministeriums kennen.
Nachfolgend zitiere ich den entscheidenden Auszug aus der Internetseite des MSB:
„Coronavirus - Aufgaben, Hausaufgaben und Prüfungen
Sind die Schulen verpflichtet, Aufgaben zu stellen?
Die Schulen stellen für die Zeit des Ruhens des Unterrichts den Schülerinnen und Schülern
Aufgaben zur eigenständigen Bearbeitung zur Verfügung. … Diese Zurverfügungstellung von
Aufgaben erfolgt innerhalb der technischen und organisatorischen Möglichkeiten der
Schulen. Daher können sich die Angebote unterscheiden. …“
Nach einer Woche Schulschließung erreichen uns die ersten Rückmeldungen zu den
Arbeitsplänen, Aufgabensammlungen und den Erlebnissen zu Hause. Mehr als sonst sind die
Bedingungen zu Hause sehr verschieden und teilweise auch sehr belastet. Das gilt auch für
uns. Meine Kolleginnen melden mir aus Telefonaten und Emailkontakten mit Eltern zurück,

dass es in der Regel gut klappt. Das Pensum wurde von den Kolleginnen an manchen Stellen
verändert oder ergänzt.
Diese Art des Lernens hat jedoch auch seine Grenzen. Wir werden nicht im Lernstoff z.B. in
Mathematik voranschreiten. Das könnte zu fehlerhaften Methoden und Lernwegen führen,
die den Kindern am Ende das Lernen schwerer machen. Außerdem sind viele Inhalte zur
eigenständigen Bearbeitung nicht geeignet. Wir stehen gerade vor der Herausforderung,
den Kindern geeignete Übungsformate zu geben, die sie auch alleine bewältigen können.
Dabei sind selbstverständlich individuelle Fähigkeiten zu berücksichtigen. Das machen wir für
den normalen Unterricht ja auch.
Bitte bedenken Sie auch, dass Ihr Kind nicht mehrere Stunden am Stück Stillarbeit erledigen
kann. In der Schule hätte es auch zwischendurch Methodenwechsel, ein handlungsorientiertes Lernangebot, Musik, Kunst oder Sport.
Uns erreichen Befürchtungen von Eltern, die Kinder würden ihre Lernziele möglicherweise
nicht erreichen. Bitte bleiben Sie an der Stelle gelassen! Wir schreiten in anderen Bereichen
voran und werden uns den besagten Lernzielen dann widmen, wenn wir wieder alle hier
gesund beisammen sind!
Abschließend möchte ich mich zu den Kommunikationswegen äußern.
Lernplattformen, wie sie von weiterführenden Schulen genutzt werden und die eine direkte
Kommunikation zwischen Schüler*in und Lehrkraft möglich macht, sind an unserem
Standort augenblicklich nicht möglich. Wir können nicht bei allen Kindern ein digitales
Endgerät voraussetzen. Außerdem werden die jüngeren Kinder sicherlich nicht ohne
Aufsicht an ein Tablet oder an einen Computer dürfen. Ich bitte die eingangs zitierte Passage
zu beachten, dass die technische und organisatorische Möglichkeit der Schule berücksichtigt
werden muss.
Dass unser Emailsystem in den ersten Tagen zusammenbrach ist sehr bedauerlich.
Inzwischen klappt es aber meist zuverlässig, so dass notwendige Emails verschickt werden
können und auch ankommen.  Die Klassenlehrerinnen stehen Ihnen somit unter den
angegebenen Emailadressen zur Verfügung.

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien!
Martina Schwenk

