
 

   
 

 
 
Alle Eltern und Erziehungsberechtigte  

 
Lohne, 19.03.2020 

 
Bereitstellung von Aufgaben während des Unterrichtsentfalls 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

uns erreichen vereinzelte Anfragen zur Bereitstellung konkreter Aufgaben für die Schülerinnen 
und Schüler. Dabei weisen Eltern auch darauf hin, dass andere Schulen im Umfeld die Schüler 
entsprechend mit Aufgaben versorgen. Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in dieser ungewöhnlichen 
Zeit beim Lernen und Wiederholen bereits behandelter Themen unterstützen wollen.  
 

Bevor ich Ihnen das Vorgehen ab der kommenden Woche mitteile, möchte ich unsere 
Entscheidungsfindung, in dieser Woche keine Aufgaben bereitzustellen, nachzeichnen. 
 

Mit Schreiben vom 17.03.2020 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass wir den Schülerinnen und Schülern 
kein verbindliches Unterrichtsmaterial an die Hand geben. Hiermit haben wir die Vorgaben des 
Kultusministeriums umgesetzt, wonach wir die Bearbeitung von Aufgaben nicht einfordern oder 
gar benoten dürfen. Auch die Erteilung digitalen Unterrichts wurde bedauerlicherweise untersagt. 
Wir hätten es an dieser Stelle begrüßt, wenn wir als Schule unsere Schüler zur Bearbeitung 
bereitgestellter Aufgaben und Projekte hätten verpflichten dürfen. Da uns dies untersagt wurde, 
haben wir unsere Lehrkräfte nicht dazu angehalten, die Schüler mit konkreten Aufgaben zu 
versorgen. Zudem sind wir der Überzeugung, dass die individuelle Bearbeitung von Aufgaben für 
die Schüler wegen des fehlenden Methodenwechsels nur für einen sehr begrenzten Zeitraum 
pädagogisch sinnvoll ist. Weiterhin birgt die individuelle Bearbeitung ohne Rückmeldung durch 
eine Lehrkraft das Problem, dass sich bei den Schülern möglicherweise falsche Kenntnisse festigen. 
 

Ihrem Wunsch entsprechend haben wir nun folgendes Vorgehen für die unterrichtsfreie Zeit 
festgelegt: 

- Alle Schüler erhalten bis Montag, 23. März 2020 (09:00 Uhr) von den Fachlehrkräften eine 
Email mit möglichen zu bearbeitenden Aufgaben, sofern dies für das jeweilige Fach 
pädagogisch sinnvoll erscheint.  

- Wir empfehlen die Bearbeitung der Aufgaben in den jeweiligen Fächern gemäß des 
Stundenplans, um eine einseitige Belastung zu vermeiden. 

- Die Lösungen für die Selbstkontrolle werden von den Fachkollegen ab Mittwoch an die 
Schüler gemailt. 

- Zur Vorbereitung auf den Unterricht nach den verlängerten Osterferien erhalten alle 
Schüler ab dem 15. April 2020 eine Email von den Fachlehrkräften mit konkreten Aufgaben 
in allen Fächern, um sich nach der langen Pause wieder auf das jeweilige Fach 
einzustimmen und bei Wiederaufnahme des Unterrichts direkt durchstarten zu können.  

Wir hoffen, mit diesem Vorgehen Ihre Anregungen aufgenommen und im Sinne der Bildung der 
Kinder zufriedenstellend umgesetzt zu haben.  
 

Ich weise darauf hin, dass die Bearbeitung der Aufgaben auf Grund der Vorgaben des 
Kultusministeriums weiterhin freiwillig bleibt. 
 

Sollte sich die Wiederaufnahme des Unterrichts verschieben, informieren wir Sie in einem 
gesonderten Elternbrief über das weitere Vorgehen. 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
Henrik Schrader 
 


