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Beginnen wir mit dem, was der Online-Unterricht nach Einschätzung von Lehrerin
Stephanie Gegenwarth nicht kann: den Präsenzunterricht ersetzen. „Wir schaffen mit
dem virtuellen Unterricht etwa die Hälfte des Stoffes, den wir normalerweise
vermitteln würden“, erläutert die Lehrerin an der Helmstedter Lademann-Realschule.

HELMSTEDT.  Zu den Folgen der Corona-Pandemie gehört der Online-Unterricht in
Schulen. Wie aber läuft er ab? Wir schildern ein Beispiel aus Helmstedt.
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Unterricht am Telefon

Diese Schätzung treffe zudem nicht auf alle Schülerinnen und Schüler in gleichem
Maße zu. „Die Bandbreite der Endgeräte reicht vom Laptop bis zum Smartphone, die
Übertragungsgeschwindigkeiten im Internet variieren je nach Wohnort und einige
Schüler verfügen über gar keine technische Möglichkeit, um am Online-Unterricht
teilnehmen zu können“, gibt Gegenwarth einen Einblick in den Corona-Schulalltag an
ihrer Schule. Diese Schüler holten sich immer montags Unterrichtsblätter in
ausgedruckter Form in der Schule ab, „den Stoff gehen die Lehrerinnen und Lehrer
dann am Telefon mit ihnen durch“.
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Eltern als Motivatoren

Eine sehr heterogene Situation also, die Schüler, Eltern und Pädagogen seit Wochen
und Monaten irgendwie zu meistern haben. An der Lademann-Realschule klappe das
Zusammenspiel aller Betroffenen gut, erzählt Gegenwarth. „Die meisten Eltern
machen wirklich toll mit und sie tragen ihren Teil dazu bei, dass die Schüler nicht die
Motivation verlieren. Ohne diese Unterstützung wäre das kaum zu schaffen“, sagt die
Pädagogin.

Bindung an Unterricht nicht verlieren

Nach ihrer Einschätzung ist es enorm wichtig, den Fünft- bis Neuntklässlern durch
den Online-Stundenplan eine feste Tagesstruktur zu geben. Die Gefahr ohne
Präsenzunterricht sei potenziell immer vorhanden, dass Kinder und Jugendliche die
Bindung an den Unterricht verlieren, zumal, wenn sie vormittags daheim allein vor
dem Computer sitzen.

Das Lernen nicht verlernen

https://www.helmstedter-nachrichten.de/229318664
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Die negativste Folge der Pandemie sei von daher auch nicht die Tatsache, dass
weniger Stoff als üblich vermittelt werden könne. „Wenn Schüler das Lernen
verlernen, dann entsteht der größte Schaden“, meint Stephanie Gegenwarth. Die
Anstrengungen an der Lademann-Schule seien darauf gerichtet, genau diesen Fall
nicht eintreten zu lassen. Ein Beispiel: Die Schulsozialarbeiterin biete per Internet
„Hofstunden“ als Pausenersatz an. Schüler mit Problemen aller Art könnten sich an
sie wenden und sich Rat holen.

Kontakt zu Freunden fehlt

Auch die Lehrkräfte bemühten sich nach Kräften darum, durch Telefonate mit
Schülern und Eltern die Abnutzungserscheinungen nicht zu groß werden zu lassen.
„Den Kindern fällt zu Hause irgendwann die Decke auf den Kopf und es fehlt ihnen
der Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden“, sagt Gegenwarth.

Ein Vorteil des Online-Unterrichts

Die Pädagogin beobachtet in Sachen Online-Unterricht aber auch einen Vorteil.
„Schüler, die im Klassenzimmer eher zurückhaltend sind mit ihrer Beteiligung, sind
im Online-Chat aktiver.“ Das liege vermutlich daran, dass sie ihre Fragen direkt an die
Lehrkräfte stellen könnten, ohne dass alle es mitbekommen. Das senke offenbar
deutlich die Furcht, sich vor Mitschülern zu blamieren.

Welchen Bildungsschaden die Corona-Krise letztlich verursacht haben wird, das
könne noch niemand abschätzen, meint die Pädagogin. Beim Aufholen der
entgangenen Stoffvermittlung müssten Prioritäten gesetzt werden. Das könne am
Ende funktionieren, wenn die Schüler die Fähigkeit zu lernen durch den Lockdown
nicht zu stark eingebüßt haben. „Vielleicht sollten Eltern aber auch die Möglichkeit
erhalten, ihr Kind ein Schuljahr wiederholen zu lassen“, meint Gegenwarth.
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