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Mettmann, 21.01.2021
Lockdown und Homeschooling

Liebe Eltern,
da mich täglich Mails mit unterschiedlichsten Sorgen, Wünschen, Lob, Kritik und Ängsten erreichen,
wende ich mich auf diesem Weg an Sie alle.
Die Corona-Zeit bedeutet für uns alle eine wahnsinnige Herausforderung – hier kann ich nicht nur als
Schulleiter, der alles organisatorisch im Blick halten muss und als Lehrkraft, die im Homeschooling allen
Seiten gerecht werden muss, sprechen, sondern auch als Familienvater. Wir alle haben momentan
Ängste und Sorgen und stehen unter enormem Druck.
Leider gibt es nicht die richtige Lösung. Die einen wünschen sich mehr Videositzungen, die anderen
haben keine Möglichkeit ihr Kind an Videokonferenzen teilnehmen zu lassen. Die einen haben keinen
Drucker, um Materialien auszudrucken und würden lieber alles in der Schule abholen, die anderen
möchten das Haus möglichst nicht verlassen. Die einen haben das Gefühl, von Unmengen an Aufgaben
überrollt zu werden, die anderen haben das Gefühl, es ist zu wenig.
Wir möchten durch das Homeschooling, in der von uns gewählten Form, möglichst alle Kinder
erreichen und das gelingt momentan auch deutlich besser als im ersten Lockdown.
Wir freuen uns, wenn Sie als Eltern die Lernprozesse Ihrer Kinder unterstützen, das heißt aber nicht,
dass Sie die Kinder unterrichten sollen. Motivieren Sie die Kinder, eigenständig zu arbeiten.
Wenn es zu viel oder zu wenig erscheint oder etwas zu schwer oder unverständlich ist, hilft eine kurze
Nachricht an die betreffende Lehrkraft – gerne durch die Kinder selbst.
Homeschooling ist verpflichtend und wird in diesem Durchgang auch bewertet – aber wir sprechen
hier von einer von vielen Leistungen im Halbjahr – keiner Lehrkraft ist daran gelegen, Ihre Kinder
„kaputt zu bewerten“.
Sollte die Technik oder die Gesundheit streiken, informieren Sie uns bitte, damit Ihr Kind entschuldigt
ist.
Bei uns allen liegen die Nerven blank, Erwachsene und Kinder brauchen gleichermaßen
schnellstmöglich ein Stück Normalität zurück.
Bis das so weit ist, können wir nur gemeinsam unser Bestes tun.
Herzliche Grüße – bleiben Sie gesund!
Ihr Schulleitungsteam
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