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Das Kollegium der Schillerschule hat unter Berücksichtigung der Umfrage in den 

Schülerhaushalten einige Umgangsformen mit dem Lernen von zu Hause aus erarbeitet. Dabei 

unterscheiden sich teilweise die Wege der einzelnen Jahrgänge, auch wenn es einige Punkte 

gibt, die alle Jahrgänge nutzen bzw. durchführen.  

So haben bspw. nahezu alle Lehrkräfte die zu bearbeitenden Materialien mindestens einmal 

zu den Kindern nach Hause gebracht. Einige Klassenstufen tauschen die Lernpakete 

hauptsächlich auf dem Schulhof zu festgelegten Zeiten aus, während andere Klassenstufen 

den Austausch vor allem über den jeweiligen Elternbeirat mit Hilfe einer wasserfesten Kiste 

abwickeln. 

Mittlerweile werden die Arbeitsaufträge häufig digital über SchoolFox versendet. Haushalte 

ohne verfügbaren Drucker werden vom Elternbeirat oder der Schule unterstützt. Manche 

Kinder gaben bzw. geben ihre erledigten Aufgaben online ab, so dass auch die Kontrolle online 

ausgeführt wird. Dies geschieht auf freiwilliger Basis, die meisten Kinder nutzen die Abgabe 

und Abholung beim Elternbeirat. 

In Bezug auf die Kommunikation mit den Eltern der Klassen nutzen alle Lehrkräfte SchoolFox. 

Mit den Kindern wird zusätzlich auf verschiedene Weise Kontakt aufgenommen: Einige 

Lehrkräfte bieten eine Telefonerreichbarkeit für Fragen oder auch Redebedarf an. Andere 

bekommen und schreiben Briefe oder E-Mails. Beides wird hauptsächlich bei Bedarf genutzt. 

Seit SchoolFox als Kommunikationsplattform verwendet wird, findet in allen Jahrgängen 

Videounterricht in Kleingruppen statt. Die Kinder nehmen sehr rege daran teil und freuen sich, 

ihre MitschülerInnen und LehrerInnen wiederzusehen. Neben dem Unterricht per 

Videofunktion ist auch das Drehen von Lernvideos eine beliebte Methode der Lehrkräfte 

geworden. So ist es möglich, Unterrichtsinhalte auf bekannte Weise zu vermitteln, z.B. kann 

die Tafel dabei einbezogen werden. Beim Verteilen der Videos gibt es aktuell unterschiedliche 

Wege: manche verschicken sie per WhatsApp an die Elternbeiräte, andere teilen einen Link, 

der zu einer Online-Datenbank führt. 

Im Hinblick auf das Homeoffice des Kollegiums ist die Hauptaufgabe – wie sonst auch – das 

Vor- und Nachbereiten des Unterrichts, in diesem Fall der Lernpakete/Arbeitspläne, sowie der 
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Kontakt zu den Kindern und Eltern. Hier wird nach wie vor mit den Parallellehrkräften 

koordiniert (teilweise in der Schule unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen oder auch 

per Videochat).  

Folgende Kommunikationswege finden verlässlich über SchoolFox statt, sollte der 

Präsenzunterricht nicht stattfinden können: 

Lehrer ↔ Eltern, Lehrer ↔ Schüler, Schulleitung ↔ Lehrer, Eltern ↔ Eltern, Schüler ↔ Schüler 

Ausgenommen hiervon sind die Vorklasse und der Vorlaufkurs. Hier wurden individuelle 

Kommunikationswege vereinbart. 

Die Kommunikation zwischen Schulleitung und dem SEB / SchuKo /GK findet ebenfalls der 

SchoolFox und JitsiMeet (Konferenzen und Sitzungen) statt. 

 

Dreieich, den 02. November 2020 

 


