Homeschooling im Internatsgymnasium Marienau

So unsicher die Zeiten auch sind, eines ist sicher: der Unterricht in Marienau
Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gestaltung des Alltags werden die Gesellschaft weiterhin
beschäftigen. Die Schule Marienau hat ein Konzept erarbeitet, dass ein lückenloses
Unterrichtsgeschehen jederzeit ermöglicht.
In Marienau gehen Präsenzunterricht und Lernen mit der Plattform itslearning schon länger Hand in
Hand. Zur Zeit des Lock Downs im März hat das Internatsgymnasium sehr davon profitiert, dass die
Lernplattform bereits etabliert war. Neu war allerdings die Dimension des Umfangs, in dem
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte dieses Tool genutzt haben. Seit dieser ersten Phase des
Homeschoolings wurde vieles nachgebessert und ein verbindlicher Kurs für den Fall eines erneuten
Lock Downs beschlossen. Sollten einzelne Stufen oder die Schule von einer Quarantäne betroffen sein,
ist die Schule Marienau in der Lage, jederzeit übergangslos in den Online-Unterricht zu wechseln.
Für das Homeschooling gelten im Internatsgymnasium Marienau in Zukunft ganz klare Strukturen:
Jeder Unterrichtstag beginnt mit einem verbindlichen Zoom-Meeting als Präsenzveranstaltung für die
gesamte Klasse. Weitere Zoom-Meetings können nach Stundenplan stattfinden. Arbeitsaufträge
werden über die Plattform eingereicht, von den Lehrkräften gesichtet und mit einem inhaltlichen
Feedback versehen.
Auch die Eltern haben im Blick, welche Lerninhalte anstehen und welche Fristen einzuhalten sind, sie
können über den Schüler-Account gemeinsam mit ihrem Kind Zugang zu den Fachkursen erhalten.
Über den Messenger von itslearning können sie außerdem direkt mit allen unterrichtenden
Kolleg*innen in Kontakt treten. Wenn einmal Fristen versäumt werden oder Schüler*innen nicht an
Zoom-Terminen teilnehmen können, gibt es ein festgelegtes Procedere, damit Lücken in der
Kommunikation und der unterrichtlichen Betreuung gar nicht erst entstehen oder so klein wie möglich
gehalten werden. Wichtig ist, dass Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen eng miteinander im
Austausch sind.
Um die Vertrautheit im Handling mit itslearning aufrecht zu halten, wird auch jetzt, wo der
Präsenzunterricht ganz regulär in Marienau stattfindet, kontinuierlich mit der Plattform gearbeitet.
Schüler*innen erhalten regelmäßig digitale Arbeitsaufträge in den Fächern, damit sowohl sie als auch
die Lehrer*innen eine Routine aufbauen.
Die Schule Marienau fühlt sich mit dieser Vereinbarung gut aufgestellt für die Herausforderungen, die
möglicherweise bevorstehen. Man ist optimistisch, dass Hygienekonzepte und eine gute Regeldisziplin
aller Beteiligten weiterhin den Unterricht in vollem Umfang ermöglichen. Sollten die Gegebenheiten
aber Änderungen erforderlich machen, sind die Marienauer gerüstet und bereit, den Unterricht online
und ohne Unterbrechung fortzusetzen.
Für alle Anliegen zum Thema Distanzunterricht wenden Sie sich bitte an die stellvertretende
Schulleiterin Marianne Kretschmer

