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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie angekündigt wollen wir im heutigen Schulleiterbrief noch einmal das Distanzlernen in den Blick nehmen und 
beziehen uns dafür auf die Auswertung der Online-Umfrage in der Sekundarstufe I, die auch an die Einführung der 
Wochenpläne geknüpft war. 

42% der Schülerinnen und Schüler bzw. ihrer Eltern haben an der Umfrage teilgenommen. Wir hätten uns durchaus 
eine noch stärkere Beteiligung gewünscht, glauben aber dennoch, dass wir zu statistisch validen Aussagen kommen 
können und danken vor allem denjenigen, die sich die Zeit zur Beantwortung unserer Fragen genommen haben, für die 
konstruktiven und hilfreichen Rückmeldungen. 

Aus der Anlage der Umfrage und den Antworten lassen sich schwerpunktmäßig folgende Ergebnisse ableiten: 

 Arbeit mit der Plattform Microsoft Teams 

Die Umfrage hat gezeigt, dass nahezu alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Teams umgehen können und schon 
viele Features ausprobiert haben. Mitunter bestehen noch Schwierigkeiten beim Hochladen bearbeiteter Dateien.  

 Hier verweisen wir noch einmal auf das hilfreiche Schüler-Tutorial auf der Homepage (https://www.hildegardis-
bochum.de/index.php/service/office-365 ) sowie die Möglichkeit, sich an unseren Support zu wenden: 
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/o365-support  

Angeregt wird eine bisweilen noch bessere Struktur der Klassenteams bzw. ein einheitlicheres Verfahren zum Stellen 
von Aufgaben.  

 Wir werden diese Anregungen aufnehmen. Perspektivisch ist ab dem kommenden Schuljahr angedacht, jedem 
Kollegen / jeder Kollegin für jedes Fach ein eigenes Team zu Verfügung zu stellen. Dies trägt auch dem Wunsch 
nach besserer Übersichtlichkeit Rechnung. 
 

Erfreulich ist die Rückmeldung, dass Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Distanzlernens zunehmend auch 
Sicherheit im Umgang mit anderen Office-Programmen, z.B. MS Word, gewinnen. 
 
 Ausstattung mit Endgeräten 

Unter den Teilnehmenden steht überraschend vielen Schülerinnen und Schülern neben dem Smartphone auch ein 
eigener PC / ein eigenes Tablet oder ein Endgerät der Familie zu einer recht umfangreichen Nutzung zur Verfügung. 
Dennoch ist uns bewusst, dass die Umfrage in diesem Punkt vielleicht nicht repräsentativ ist, da nicht alle 
Rückmeldungen vorliegen. 

 Es besteht die Möglichkeit, bei dringendem Bedarf eines der vom Förderverein finanzierten Tablets der Schule 
auszuleihen. In diesem Fall bitten wir um Rücksprache mit der Schulleitung. 

Wichtig für die Kolleginnen und Kollegen ist zudem noch einmal der Hinweis, dass nicht in allen Haushalten Drucker zur 
Verfügung stehen und dass dies bei der Aufgabenkonzeption berücksichtigt werden muss. 
 
 Leistbarkeit der gestellten Aufgaben (Pensum, Selbstständigkeit bei der Bearbeitung) 

Fast 90% der Teilnehmenden melden zurück, dass sie die gestellten Aufgaben eigenständig bearbeiten können. Dieses 
Ergebnis freut uns sehr, da es zum einen zeigt, dass unsere Lehrkräfte sich gut auf die besonderen Erfordernisse des 
Distanzlernens einlassen, zum anderen, dass ein großer Teil unserer Schülerinnen und Schüler sich ebenfalls sehr 
ernsthaft diesen Herausforderungen stellt. Wenn Hilfe benötigt wird, finden fast alle Schülerinnen und Schüler 
Ansprechpartner. Dies ist vielfach die Peer-Group, aber auch die diesbezügliche Kommunikation mit den Lehrkräften 
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funktioniert in den meisten Fällen gut und selbstverständlich wird klar, dass darüber hinaus Eltern am Gelingen des 
Distanzlernens vielfach einen großen Anteil haben.  

In der Regel kommen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls mit dem Aufgabenpensum klar. Passen die angegebenen 
Zeitangaben nicht, brauchen sie aber tendenziell länger. Dies liegt auch daran, dass für das Herunter- und Hochladen 
von Aufgaben ebenso wie für evtl. technische Schwierigkeiten Zeit veranschlagt werden muss. 

 In diesem Kontext bitten wir die Kolleginnen und Kollegen noch einmal, über die gemeinsame Wochenplanarbeit 
das für die einzelnen Jahrgangsstufen vorgesehene Zeitkontingent im Blick zu behalten und ggf. den schriftlichen 
Fächern Vorrang einzuräumen. 

 
 Arbeit mit dem Wochenplan 

Den Umfrageergebnissen zufolge hat sich die Einführung der Wochenpläne bewährt. Sie bieten einen Überblick über 
die zu bearbeitenden Aufgaben und eine Hilfe zur Strukturierung des eigenen Tages- und Wochenablaufes.  

 Gewünscht wird, dass wirklich alle Fächer, in denen Aufgaben zu bearbeiten sind, im Wochenplan vorkommen, so 
dass keine Aufgabe übersehen und auch das Zeitlimit nicht überschritten wird. Wir geben diesen Wunsch 
insbesondere auch noch einmal an Kurslehrkräfte weiter, die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen 
Klassen haben. 

Zum Schluss der Umfrage bestand die Möglichkeit, in Form freier Antworten darauf hinzuweisen, was beim 
Distanzlernen besonders gut funktioniert und wo es Schwierigkeiten bzw. Entwicklungsbedarf gibt. 

Wir freuen uns, dass wir auch hier viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Insbesondere beschreiben 
Schülerinnen und Schüler, dass sie die Möglichkeit schätzen, ihre Zeit selber einzuteilen, und dies ihrer eigenen 
Beobachtung nach auch gut gelingt bzw. dass sie hierin Fortschritte machen. Vielfach geben sie an, dass sie in die Lage 
versetzt werden, in Ruhe und konzentriert an Aufgaben zu arbeiten. Auch die Kommunikation unter den Mitschülern 
sowie mit den Lehrkräften wird sehr positiv hervorgehoben. 

Selbstverständlich stehen Lehrkräfte, aber auch Eltern aufgrund ihrer eigenen Tagesrhythmen nicht immer sofort zur 
Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Dies ist ein großer Unterschied zum Lernen in der Schule und wird als Problem 
beschrieben. Zudem ist es für die Schülerinnen und Schüler nicht immer leicht, alle Aufgabenstellungen zu verstehen 
und sich insbesondere neuen Stoff selbstständiger als gewohnt anzueignen. Auch der direkte Austausch und die 
Diskussion mit den Klassenkameraden fehlen oft. Angeregt wird hier, noch mehr als bisher das Mittel der 
Videokonferenz zu nutzen. 

 Ausblick 

Sollte über dieses Schuljahr hinaus ein Regelunterricht nicht in der bekannten Form möglich sein, so ist ein Umdenken 
vom Distanzlernen zu wirklichem Online-Unterricht und eine gute Verzahnung von Präsenz-und Distanzlernen sicher 
die große Herausforderung, der wir uns stellen möchten. Dies muss dann aber auch in einem Kontext klar gezogener 
rechtlicher Vorgaben geschehen, die nicht nur die Verwendung von Online-Medien, sondern auch eine Verbindlichkeit 
zur Teilnahme an digitalem Unterricht und daraus erwachsenden Leistungsüberprüfungen in den Blick nehmen. 

Diesen Weg können wir zudem nur gehen, indem wir unsere Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven 
gemeinsam auswerten und weiterentwickeln. Hierzu laden wir alle Mitglieder der Schulgemeinde weiterhin ein. Foren 
können Umfragen wie die vorliegende sein, aber auch unterschiedliche Arbeitsgruppen. Zu einem weiteren 
Gedankenaustausch trifft sich als nächstes Anfang Juni der Elternvorstand der Schulpflegschaft mit der Schulleitung. 
Über diese Vertreterinnen und Vertreter können gerne weitere Hinweise an uns herangetragen werden. 

Nun freuen wir uns aber zunächst einmal, ab Montag auch wieder Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-EF 
„real“ zu sehen, denn selbstverständlich hat unsere Umfrage auch ergeben, dass der beste Online-Unterricht nicht das 
gemeinsame Arbeiten vor Ort ersetzt! 

 Bis es soweit ist, wünschen wir Ihnen und euch allen ein schönes Wochenende! 

Mit herzlichen Grüßen 

 


