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Erläuterungen zum „Online-Unterricht“ ab 20.04.2020 

am Sickingen-Gymnasium Landstuhl 

 

 

Vorbemerkungen: 

Mit Beginn der Schulschließungen haben wir unseren bewährten Unterricht von jetzt 

auf gleich auf einen „Online-Unterricht“ umstellen müssen. Die Rückmeldungen und 

vor allem auch die Ergebnisse der Umfrage zum „Lernen daheim“ zeigen uns, dass 

unser kurzfristig eingeschlagener Weg im Großen und Ganzen auch so funktioniert 

hat.  

 

Seit 16.04.2020 ist jetzt auch klar entschieden, dass wir die meisten unserer 

Schülerinnen und Schüler mit dieser für uns neuen Form des Unterrichtens wohl noch 

mehrere Wochen „beschulen müssen“. Aus diesem Grunde möchten wir den Start 

nach den Osterferien nutzen, um den „Online-Unterricht“ am SGL an ein paar 

Punkten zu optimieren. 

 

Die wesentliche Neuerung bildet die „stundenplanmäßige Rhythmisierung“ des 

Unterrichts. Auch wenn einige Schülerinnen und Schüler, bzw. deren Eltern die Arbeit 

mit Wochenplänen bevorzugen, halten wir eine Strukturierung in „kleineren Portionen“ 

für die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler für sinnvoller. Insbesondere die weniger 

gut organisierten Kinder (und damit auch deren Eltern) werden von einer 

„stundenplanmäßigen Rhythmisierung“ in kleineren Lerneinheiten vermutlich 

profitieren. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? 

 

Ab Montag, den 20.04.2020 wird der „Online-Unterricht“ entsprechend des 

Stundenplanes stattfinden. D.h. die Arbeitsmaterialien für den jeweiligen 

Unterrichtstag werden vom Kollegium bis spätestens um 08.00 Uhr auf die Moodle-

Plattform hochgeladen sein.  

 

Die Erfahrungen des Kollegiums, sowie die Umfrageergebnisse zeigen, dass die 

Serverprobleme im Großen und Ganzen überwunden sind und der Moodle-Zugang 

zuverlässig funktioniert. Der möglichst einheitliche Einsatz dieser Plattform soll den 

Überblick über die zu bearbeitenden Lerninhalte und Abgaben (Erinnerung über die 

Zeitleiste in Moodle) verbessern. Zu diesem Zweck haben wir in den Osterferien 

zusätzlich die Organisationsstruktur unserer Mooodle-Plattform so angepasst, dass 

jeder nur seine eigenen Kurse/Klassen angezeigt bekommt. 

 

Ausgehend von den gemachten Erfahrungen und den Umfrageergebnissen habe wir 

dem Kollegium zudem einige Handlungsempfehlungen „an die Hand gegeben“: 

 

- Die Materialien sollen so gekennzeichnet werden, dass die Kinder erkennen 

können, welche Arbeiten an diesem Unterrichtstag zu erledigen sind.  



- Erfreulicherweise haben uns die Rückmeldungen gezeigt, dass der Umfang und 

die Anforderungen der Arbeitsaufträge im Wesentlichen angemessen waren. 

Teilweise waren die Kinder aber auch zeitlich überlastet. Das Kollegium soll den 

Unterricht für eine Schulstunde daher so planen, dass die Kinder die Aufträge 

tatsächlich in maximal 45 Minuten erledigen können (altersabhängig; bei 

den jüngeren Kindern weniger als 45 Minuten). Berücksichtigt werden soll dabei 

auch die Zeit, die die Kinder für die Selbstkontrolle ihrer Aufgaben benötigen. 

Eine zusätzliche „Hausaufgabenzeit“ soll nicht eingeplant/berücksichtigt 

werden.  

 

- Die Aufträge und Materialien sollen so geplant sein, dass die Schülerinnen und 

Schüler sie möglichst ohne Hilfe (der Eltern) bewältigen können (ggf. mit 

zusätzlichen Hilfen/Tipps etc.). Die Umfrageergebnisse zeigen, dass ca. 20% 

der Kinder nicht allein zurechtkommen und dass ca. 30% der Kinder das 

„Lernen daheim“ bzw. die Familiensituation als Belastung empfinden. 

 
- Die Formulierung der Arbeitsaufträge sollte kleinschrittig und in einer klar 

verständlichen sowie einfachen Sprache erfolgen (vor allem aus Rücksicht auf 

eher schwächere Kinder und Kinder ohne deutsche Muttersprache). 

 
- Die Lehrerinnen und Lehrer sollen sicherstellen, dass die Schülerinnen und 

Schüler ihre Arbeit selbständig auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen 

können (z.B. durch Musterlösungen). 

 
- Wie im regulären Unterrichtsbetrieb ist die Arbeit mit Wochenplänen natürlich 

immer noch möglich. Die Schülerinnen und Schüler müssen hier aber wissen, 

in welchen „Stunden“ der Plan konkret abzuarbeiten ist. Von dieser Möglichkeit 

soll aber möglichst sparsam Gebrauch gemacht werden, da das „Lernen in 

kleinen Portionen“ für viele Kinder vermutlich einfacher sein wird. 

 

- „Digitales Klassenbuch“: Wir haben ein „Digitales Klassenbuch“ für die 

Klassen 5 – 10 eingerichtet. Ausgehend von den Eintragungen im „Digitalen 

Klassenbuch“ sollen die Stufenleitungen auf eine angemessene „Aus- bzw. 

Belastung“ der Schülerinnen und Schüler achten. 

 
- In allen Jahrgangsstufen sollen regelmäßig Abgaben eingefordert werden. Ein 

Einzelfeedback für alle Einreichungen ist dabei nicht durchgehend leistbar. Eine 

praktikable Möglichkeit bietet hier das stichprobenartige Korrigieren der 

Einreichungen. Die Kolleginnen und Kollegen sollen aber auf die 

Vollständigkeit der Abgaben achten (damit ist die Überprüfung gemeint, dass 

alle Kinder ihrer Abgabepflicht nachgekommen sind; eine Prüfung der 

inhaltlichen Vollständigkeit bei allen Kindern ist damit nicht intendiert). 

 



- Die Abgabetermine sollen entsprechend des Stundenplanes gleichmäßig auf 

die Wochentage verteilt werden. Aufgrund einer erhöhten Abgabeanzahl am 

Ende der Woche gab es in einigen Familien vermeidbaren zusätzlichen Stress. 

 

- Für die Kommunikation mit den Lerngruppen soll möglichst Moodle eingesetzt 

werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist auch das Schreiben von Emails 

möglich (auch für das Versenden der Abgaben). Der Gebrauch von WhatsApp 

etc. ist dagegen nicht gestattet. 

 

- Die Klassen-/Stammkursleitungen sollen bis Mittwoch, den 22.04.2020 

klären, ob jedes Kind Ihrer Klasse/Ihres Kurses die Arbeitsaufträge tatsächlich 

bekommt und ob die notwendige Hardware zur Verfügung steht. Diese kann 

ggf. in der Schule ausgeliehen werden (bitte Rücksprache mit Herrn Dick). 

 
Ab 04.05.2020 werden wir das SGL voraussichtlich wieder schrittweise öffnen. In 

diesem Zusammenhang werden vermutlich auch Änderungen beim „Onlineunterricht“ 

notwendig sein. Sollten sich die oben beschriebenen Verfahrensweise nicht bewähren, 

bietet dieser Zeitpunkt daher die Möglichkeit, ggf. notwendige Änderungen 

vorzunehmen. Bis dahin bitten wir alle Beteiligten die genannten 

Vorgehensweisen wohlwollend auszuprobieren. 

 

 

 


