
 
 
Hinweise zum Fernlernen      
 

Bad Säckingen, 19.03.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
mittlerweile ist das Fernlernen für viele zur täglichen Routine geworden und die 
Rückmeldungen sind überwiegend positiv. In zahlreichen Gesprächen mit Schülern, Eltern 
und Lehrkräften haben sich aber auch einige kritische Punkte ergeben, auf die wir im 
Folgenden noch einmal hinweisen wollen. Diese Informationen sollen Euch helfen, mit dem 
weiteren Fernunterricht noch besser zurecht zu kommen. 
 
Zu Aufgaben und Moodle:  

1. Die meisten Lehrkräfte geben eine Bearbeitungszeit für die Aufgaben auf Moodle 
an. Diese Zeiten sind ernst gemeint! Arbeitet nicht länger. Wenn Ihr länger braucht, 
meldet das an die Lehrkräfte zurück. Weitere Ansprechpartner/in sind wie immer 
auch Eure(n) Klassenlehrer(in), die Verbindungslehrer, Frau Bauer 
(Beratungslehrerin) oder Frau Hummelbrumm (Sozialarbeiterin). 

2. Es ist völlig egal, ob ihr Eure Aufgaben schnell, sofort oder kurz vor Ende der 
Abgabefrist abgebt. Auf die Bewertung hat das keinen Einfluss. Teilt euch daher bitte 
die Zeit sinnvoll ein und versucht nicht, irgendwas schnell oder als erste(r) zu 
erledigen. 

3. Die Aufgaben werden vor 18.00 Uhr in Moodle hochgeladen, damit sie sicher am 
nächsten Tag zur Verfügung stehen und Eltern bei Druckarbeiten helfen können. Es 
ist überhaupt nicht so gedacht, dass man dann am gleichen Abend noch Aufgaben 
erledigt. Es ist so gemeint, dass man seine Schulstunden am Vormittag nutzt, um die 
Online-Aufgaben zu erledigen. Man sollte seinen „normalen“ Rhythmus behalten. 
Deshalb finden auch die BBB-Treffen in der Regel zu den normalen Unterrichtszeiten 
statt. 

4. Macht in BBB-Sitzungen aktiv mit! Nur so könnt ihr langweilige Lehrervorträge 
verhindern. 

 
Zur Kommunikation  

1. Es genügt, einmal pro Tag in die Nachrichten und Mails zu schauen. Niemand 
erwartet von Euch eine ständige Online-Präsenz. 

2. Die Lehrerinnen und Lehrer haben meist zwischen 200 und 350 Schülerinnen und 
Schüler zu betreuen – es ist für sie unmöglich, alle Anfragen, Mails und 
Hausaufgaben sofort oder zeitnah zu beantworten und zu korrigieren. Bitte habt 
Verständnis, wenn auch die Antworten auf Mails und Chat-Anfragen etwas länger 
dauern. Die Lehrkräfte bemühen sich wirklich! 

 
Zur Notengebung und zu anderen Stressfaktoren: 

1. Die Notengebung macht vielen von Euch Sorgen – uns Lehrern auch. Wir alle 
(Lehrkräfte und Schüler(innen)) sind in einer ganz neuen Situation, wir können die 
„normalen“ Klassenarbeiten nicht wie gewohnt vorbereiten und schreiben, wir können 
die „normalen“ mündlichen Noten nicht geben. Lasst Euch von Euren Lehrern 
informieren, wie sie ihre Noten machen wollen, macht Euch keine Sorgen wegen 
bevorstehendem Stress: Wir werden nichts Unmögliches von Euch verlangen. Wir 
hätten nur gerne, dass Ihr dran bleibt und nicht abhängt.  

2. Viele von Euch versinken nach und nach in einer Art „Corona-Loch“ – wir merken 
das! Es verlangt von uns allen mehr und mehr Energie, das Level zu halten und die 



Pflichten zu erledigen. Am besten wird es uns gelingen, wenn wir zusammen halten 
und ehrlich sind: Versucht nicht, durch Abschreiben und Täuschen der Lehrkräfte 
oder sonstige fragwürdigen Methoden Leistungen vorzugaukeln, seid lieber ehrlich 
und sagt, dass es Euch zu viel ist, oder dass Ihr nicht mehr könnt oder nicht mehr 
wollt. Damit können wir Lehrer viel mehr anfangen, als mit vorgetäuschten 
Leistungen.   

 
Bitten an die Eltern 

1. Liebe Eltern, die gestellten Aufgaben sind keine „Familienaufgaben“. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Kinder in Ruhe 
alleine arbeiten können. Technischer Support ist in Ordnung, aber inhaltliche 
Hilfestellung sollte nach Möglichkeit unterbleiben. 

2. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend Freizeit und Kontakt zu 
Gleichaltrigen hat. 

 
 
gez. B. Rieckmann (Schulleiter)    gez. K. Hummelbrumm (Schulsozialarbeit) 


