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it dem Beginn des neuen
Jahres werden die Kinder
nun auch wieder zuhause beschult. Ein Kraftakt –
nicht nur, weil mancherorts die Technik streikt.
Weil die Eltern keine Lehrer sind, das Zuhause keine Schule und überhaupt derzeit zu viel auf einem Zettel steht. Doch
das kann auch eine Chance sein, denn
alle betreten derzeit Neuland.

kreative Ideen. Man muss einfach machen!

ADOBE STOCK

Was wäre für Schulen und Lehrkräfte
im Moment besonders hilfreich?
Wir bräuchten Dienstgeräte für die Kolleginnen und Kollegen. Das Geld dafür
ist bewilligt, aber natürlich ist das für das
Land auch ein logistisches Problem. Im
Moment nutzen wir unsere privaten Geräte, aber damit stoßen wir schnell an
unsere Grenzen: Wir haben hier in der
Schule etwa eine Firewall, die private
Laptops blockiert. So konnte ich an der
letzten Online-Schulleiterbesprechung
nur teilnehmen, indem ich das Datenvolumen meines Handys dafür genutzt habe.

Frau Harting, sitzen Sie jetzt ganz allein
in Ihrer leeren Schule?
Nein, überhaupt nicht! Es ist ja schon deshalb Betrieb, weil wir von 7 bis 16 Uhr
Notbetreuung anbieten. Die Sekretärin
ist da, der Hausmeister und natürlich
auch immer mal wieder die Kolleginnen
und Kollegen, die Materialien holen oder
hier etwas vorbereiten. Und montags
kommen immer die Eltern, um sich die
neuen Aufgaben für die Woche abzuholen.
Da sind wir ja gleich beim Thema: Viele
Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen
und Schüler klagen über den Distanzunterricht. Was sind denn die größten
Herausforderungen, vielleicht mal bei
den Lehrkräften angefangen?
Vordergründig hadern natürlich manche
erstmal mit der Technik. Das ist aber nur
die Spitze des Eisbergs. Wir stellen uns
auf eine völlig neue Organisation des
Unterrichts ein: Was in Präsenz funktioniert, geht nämlich nicht unbedingt auf
Distanz. Die Kolleginnen und Kollegen
müssen ständig neue Aufgaben liefern
und die abgegebenen Aufgaben kontrollieren – und zwar alles. Wenn man
sonst im Klassenraum immer mal
durch die Reihen geht und den
Schülerinnen und Schülern
über die Schulter schaut, mal
hier etwas erklärt und da etwas
korrigiert, ist das eben etwas anderes, als wenn nun jede einzelne
Aufgabe genau nachgeguckt werden
muss. Im Unterricht sehe ich ja, wie die
Einzelnen arbeiten. Jetzt im Distanzunterricht sehe ich nur das Ergebnis. Ich
sehe nicht, wie es zustande gekommen
ist. Wir können von Woche zu Woche
schwerer einschätzen: Was braucht das
einzelne Kind an Förderung? Und deshalb ist für die Lehrkräfte auch das Allerwichtigste jetzt, Kontakt zu den Kindern
zu halten. Wir dürfen kein Kind zurücklassen und müssen dafür sorgen, dass jeder weiterlernt – auch die Kinder, die zu
Hause keine Unterstützung haben.
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„Man darf unperfekt sein“
Homeschoolinng ist eine Herausforderung. Für jeden. Davon weiß auch die Grundschulrektorin
Angela Harting von der Grundschule Lütau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Lied zu singen.
INTERVIEW: KAROLINA MEYER-SCHILF
Doch sie möchte auch Mut machen.
Wie sieht es bei den Schülerinnen und Schülern aus?
Bei den Grundschülern geht es ja
nicht nur um Wissen, sondern sie müssen sich Kompetenzen aneignen. Anwendungsfähiges Wissen ist das, was wir
ihnen vermitteln wollen. Die größte
Schwierigkeit für sie jetzt im Distanzunterricht ist, alleine und selbstorganisiert zu lernen. Ohne soziale Kontakte
und ohne Teamarbeit. Denen fehlt einfach die Schule als Sozial- und Lebensraum. Dazu kommt auch, dass die Kinder
merken, dass sich die Eltern Sorgen machen. Kinder haben dafür irrsinnig feine
Antennen. Und wer sich Sorgen macht,
lernt nicht so gut. Viele haben Schwierigkeiten, sich gut zu konzentrieren. Die
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Technik ist dabei noch das geringste
Problem, die bedienen die Kinder intuitiv.
Viele Eltern stehen kurz vor dem Kollaps: Homeoffice, Haushalt und dann
noch Homeschooling.
Ja, die Eltern stehen vor der Situation, alles gleichermaßen organisieren zu sollen. Dabei müssen sie den Kindern Strukturen geben, die auch zum Familienalltag passen. Sie müssen ihren Kindern bei
Durchhängern helfen, ohne gleich die
Ergebnisse vorzusagen. Dazu sind die
Rahmenbedingungen ganz unterschiedlich, manche haben zum Beispiel keinen
Drucker zu Hause. In anderen Familien
müssen die Eltern beide zur Arbeit gehen

und die große Schwester passt auf das
Grundschulkind auf. Die hat aber selbst
den halben Tag Online-Unterricht, das
Kind steht also ganz allein vor den Aufgaben.
Neben diesen ganzen Problemen:
Sehen Sie für die Zukunft auch Chancen?
Ja, natürlich. Jetzt kann man beherzt alles
ausprobieren. Es ist ja alles Neuland. Wir
sind jetzt darauf angewiesen, wir probieren Sachen, für die wir vorher keine Zeit
und eben auch keinen Anlass hatten.
Man darf unperfekt sein, und das ist übrigens auch ein Lerneffekt! Wir drehen
jetzt das Lehrvideo, das wir brauchen,
selbst. Da kommen unheimlich viele

Wie sieht es denn mit den Lernplattformen aus, können Sie die mit Ihren
Grundschülern nutzen?
Im Moment ist das schwierig, weil Plattformen wie zum Beispiel Itslearning eher
auf ältere Schüler ausgerichtet sind. Toll
wäre, wenn man das so umgestalten
könnte, dass auch Grundschüler das bedienen können. Und natürlich bräuchte
es auch mehr Angebote. Wir haben in
den Schulen zwar unsere Kopiervorlagen, aber die sind urheberrechtlich geschützt und die Lizenzen gelten nicht für
Digitalisierungen. Das ist ein Problem,
denn somit wäre es illegal, wenn wir die
Arbeitsblätter auf einer der Plattformen
hochladen würden.
Das könnte man doch auf Landesebene
regeln?
Genau. Es macht wenig Sinn, wenn jede
Schule ihre eigenen Lizenzen kauft und
auf je eigenen Portalen hochlädt. Wir im
Lauenburgischen haben uns mit der Initiative „Lauenburgische Schulen im Aufbruch“ schon vernetzt. Das ist ein Zusammenschluss von Schulen, die sich regelmäßig zu Austauschforen treffen, um
neue Ideen zu präsentieren und Materialien auszutauschen. Aufgrund von Corona wird das im März nun erstmals online
stattfinden. Aber wir haben bereits eine
Homepage, über die man auch Materialien austauschen könnte. So etwas landesweit auf die Beine zu stellen, wäre total sinnvoll. Man könnte Materialien und
Lernvideos austauschen und damit den
Distanzunterricht für die Lehrkräfte vereinfachen und für die Schülerinnen und
Schüler abwechslungsreicher machen.
Welche Tipps haben Sie als Expertin für
Eltern, die jetzt gestresst und ratlos mit

ihren Kindern Distanzunterricht machen sollen?
Wichtig ist, zu Hause lernfreundliche Bedingungen zu schaffen. Ein ruhiger Platz
gehört dazu, aber auch die Struktur und
ein Rhythmus: Man sollte eine Start- und
eine Endzeit festlegen. Die Lernphasen
sollten nicht zu lang sein. Man darf nicht
erwarten, dass ein Grundschulkind 45
Minuten am Stück lernt.
Aber so lang dauert doch auch eine normale Unterrichtsstunde?
Ja, aber in der Schule machen die Kinder
auch nicht 45 Minuten lang dasselbe.
Wenn ein Kind 20 bis 30 Minuten an einer
Aufgabe sitzt, ist das viel. Besser sind also
kürzere Phasen mit Pausen dazwischen.
Und Bewegungsphasen an der frischen
Luft gehören auch dazu, die machen wir
in der Schule ja auch.
Und wenn’s beim Lernen zu Hause hakt?
Richtig helfen ist auch eine Kunst. Und
natürlich gibt es auch immer mal Tage,
wo es nicht funktioniert. Es ist ein Balanceakt: Einerseits sollte man als Eltern
nicht um jeden Preis alles durchdrücken,
was auf dem Aufgabenzettel steht. Das
Kind ist ja keine Maschine. Andererseits
darf man dem Kind auch nicht vermitteln, es sei alles nicht so wichtig. Am besten ist es, wenn man mit seinem Kind
auch mal reflektiert: Was genau verstehst
du daran nicht? Was kannst du schon alles? Was noch nicht? Übrigens lernen Kinder ja auch beim gemeinsamen Lesen,
Basteln, Bauen oder Kochen. Im letzten
Lockdown hat einer meiner Schüler von
seinem Vater gelernt, wie man einen
Gehweg pflastert. Wichtig ist, dass sich
die Eltern versuchen, Zeit zu nehmen.
Und wenn gar nichts mehr geht?
Dann sollten die Eltern die jeweilige
Lehrkraft anrufen und einen engen Kontakt zur Schule suchen, um sich Hilfe zu
holen. Das ist kein Zeichen von Erziehungsversagen, sondern von Erziehungskompetenz!
●
Angela Harting (Jahrgang 1962) ist Schulleiterin der Grundschule Lütau im Herzogtum Lauenburg, die als Offene Ganztagsschule organisiert ist. Die Schule arbeitet
mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
und einer Jahrgangsmischung von Klasse
1 bis 4. Harting bildet Lehrkräfte aus und
weiter und ist nebenamtliche Studienleiterin
für Pädagogik am IQSH.
https://grundschule-luetau.lernnetz.de/index.php/startseite.html
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