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Betreff: Feedback zum Distanzunterricht

Gladbeck, den 25.01.2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

nach nun zwei Wochen Distanzunterricht und vielen Rückmeldungen Ihrerseits/eurerseits
möchten auch wir ein kurzes Feedback zum Distanzlernen geben. Der
entwickelte pädagogische und organisatorische Plan für den Distanzunterricht scheint gut zu
funktionieren. Besonders hervorgehoben wird häufig der Unterricht über Videokonferenzen.
Den Schülerinnen und Schülern tun die Interaktion und das Feedback gut, wichtige Bausteine
eines gelingenden Distanzunterrichts. Wir möchten uns auch an dieser Stelle bei unserem
Kollegium bedanken, der Einsatz und die Bereitschaft neue und andere Wege zu gehen, sind
nicht selbstverständlich. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen
alles tun, um ein Distanzlernen zu ermöglichen. Ein besonderer Dank gilt Frau Kramer und
Herrn Teske, die die Digitalisierung unserer Unterrichtskonzepte unermüdlich mit großem
Engagement vorantreiben.

Gerne möchten wir Ihre/eure Anregungen an dieser Stelle aufgreifen: Insbesondere auf die
Punkte Anzahl und Gestaltung von Videokonferenzen, individuelle Rückmeldungen,
Abgabefristen und Nutzung von Logineo und Schulcloud möchten wir im Folgenden näher
eingehen.

Gemäß unserem Konzept möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass sich die Anzahl
und Gestaltung von Videokonferenzen nach dem pädagogischen und sinnhaften
Ermessensspielraum des jeweiligen Fachlehrers richtet, d.h. diese können z.B. zur Einführung
eines neuen Themas oder zur Besprechung von Aufgaben genutzt werden. Vielfach erreichen
uns Anfragen, wann und wie oft Rückmeldungen und Feedback zu den eingereichten
Aufgaben erfolgen sollen. Auch an dieser Stelle entscheidet der Fachlehrer, in welchem
Umfang und in welcher Form er eine Rückmeldung bzw. ein Feedback erteilt, d.h. bei
unterschiedlich hoher Anzahl von Lerngruppen kann die Anzahl und Form der Rückmeldungen
von Fachlehrer zu Fachlehrer unterschiedlich ausfallen. Jeder Fachlehrer ist bemüht, jeder



seiner Lerngruppen im Rahmen des Distanzunterrichts ein Feedback zu erteilen. Der Wunsch
nach einer Modifizierung der Abgabefristen von Lernaufgaben konnte nach Rücksprache mit
Kolleginnen und Kollegen in der Art und Weise gelöst werden, als dass die Einstellfrist in
Logineo von den Kolleginnen und Kollegen flexibel gehandhabt wird.

Mehrfach wurden wir von Eltern und auch Schülerinnen und Schülern angesprochen, ob wir
uns nicht zur besseren Übersichtlichkeit auf ein Lernmanagementsystem konzentrieren
können. Als Lernplattform nutzen wir als Schule verbindlich Logineo LMS. Zu
Kommunikationszwecken nutzen wir des Weiteren den Messenger schul.cloud. Beide Tools
entsprechen der Datenschutzgrundverordnung, so dass hier der Austausch sensibler
Schülerdaten möglich ist und sich die Schülerinnen und Schüler in einem geschützten Raum
bewegen können. Aus unserer Erfahrung und Ihren/euren Rückmeldungen wissen wir nun,
dass die technischen Umsetzungsmöglichkeiten für Videokonferenzen über schul.cloud
begrenzt sind. Hier haben wir es uns zum Ziel gesetzt, in der nächsten Zeit das neues
Videoergänzungstool für die Logineo-Plattform freizuschalten, so dass hier über das Land
NRW eine sichere und stabile Möglichkeit der Kommunikation in Videokonferenzen geschaltet
werden kann. Die Einrichtung dieses geschützten Raumes in Logineo wird aber einigen
Vorlauf verlangen und ist nach Rückmeldung unseres IT-Beauftragten für die Zeit nach den
Osterferien anvisiert.

Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte nehmt an den Stellen, an denen es mal nicht so rund
läuft, Kontakt mit euren Lehrerinnen und Lehrern auf. Wir sind auf Feedback angewiesen.
Zudem steht euch bei Problemen im Distanzlernen unser Kummerkasten auf der Homepage
zur Verfügung. Sollte es Probleme in der technischen Ausstattung geben, so wendet euch bitte
direkt an die Schule.

Wir beraten gerne und versuchen unsererseits alles, um uns gut durch diese anspruchsvolle
Zeit zu bringen!

Mit freundlichen Grüßen

Verena Wintjes, Schulleiterin


