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Grundsätze des Unterrichts auf  
Distanz an der Marienschule Brilon 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 

in den kommenden 3 Wochen wirst du nicht in der Schule unterrichtet. Stattdessen musst 

du zu Hause lernen. Damit das gelingt und keine Missverständnisse entstehen, möchten wir 

dazu folgende Regeln aufstellen: 

Zunächst einmal wichtig ist, dass weiterhin Schulpflicht besteht: Das bedeutet, du kannst dir 

nicht aussuchen, ob du etwas für die Schule tust oder ob du die Weihnachtsferien einfach 

um drei Wochen verlängerst. 

Wie viele Erwachsene auch arbeitest du nun im Homeoffice. Die erste Herausforderung 

besteht darin, sich gut zu organisieren. Dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass du dich an 

einen aufgeräumten Platz setzt, an dem du nur wenig abgelenkt wirst. Zur Not musst du halt 

erst aufräumen. Mache dir dann einen Plan, was du an diesem Tag erledigen willst und 

musst. Dazu findest du eine Vorlage hier. Eine gute Tagesplanung ist wichtig, denn du wirst 

wahrscheinlich schnell feststellen, dass du ziemlich viel tun musst. Dabei musst du aber 

bedenken, dass du ja sonst den ganzen Vormittag in der Schule sitzen würdest. Plane also 

genug Zeit für die Erledigung der Aufgaben ein, damit du nicht auf einmal ganz viel machen 

musst. Wenn du meinst, du kannst gar nicht alles schaffen, melde dich bitte bei deiner 

Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer, damit wir rechtzeitig helfen können. 

 

Das Schulportal ist in den kommenden Wochen die wichtigste Plattform.  

Die Lehrerinnen und Lehrer werden die Aufgaben, die du bearbeiten sollst, in dem 

entsprechenden „Klassenraum“ im Schulportal bereitstellen  

(z.B. Meine Klassen  5b Deutsch).   
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Dabei findest du die Aufgaben immer zur normalen Unterrichtszeit. Das bedeutet, wenn du 

am Montag in der 3. Stunde Mathe hast, dann findest du spätestens zu diesem Zeitpunkt 

auch einen Hinweis im „virtuellen“ Matheraum, was du bis wann zu tun hast.  

Grundsätzlich werden wir als Lehrerinnen und Lehrer alles Wichtige als „Mitteilung“ 

schreiben. Wenn du dir also angewöhnst, erst dort zu gucken, kannst du dir sicher sein, 

nichts zu verpassen.  

 

So vielfältig wie der Unterricht in der Schule ist, so vielfältig ist auch der Online-Unterricht. 

Das heißt, dass es sehr unterschiedlich sein kann, wie lange du für die Erledigung von 

Aufgaben Zeit hast, ob du Ergebnisse hochladen sollst und ob Aufgaben bewertet werden. 

Wenn du im normalen Unterricht zum Beispiel Hausaufgaben gemacht hast, kontrolliert die 

Lehrkraft häufig auch nur, ob du die Aufgaben gemacht hast. Ob sie richtig sind, musst du ja 

vielfach selbst kontrollieren. Genau so kann das auch mit den Aufgaben sein, die du nun 

online erhältst. Nicht alles muss hochgeladen werden und nicht alles wird bewertet. 

Dennoch musst du sorgfältig und gründlich arbeiten, denn wie im normalen Unterricht 

auch, werden die Unterrichtsinhalte später vielleicht in Tests und Arbeiten abgefragt. 

Daher auch eine Bitte: Wenn du merkst, dass du dich nicht genug motivieren kannst, dass du 

Schwierigkeiten mit den Aufgaben hast oder dass du mit der Technik nicht klarkommst, dann 

melde dich unbedingt über das Schulportal bei deinem Fachlehrer oder deiner 

Klassenlehrerin. Uns liegt viel daran, dass du gut durch diese Zeit kommst und wir helfen 

gerne. 

Immer wieder werden verschiedene Kollegen auch Videokonferenzen oder Chats anbieten, 

an denen du teilnehmen sollst. Auch hier kannst du Fragen stellen oder dich mit deinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern austauschen. Ganz wichtig: in einer Videokonferenz kann 

man nicht so viel schaffen, als säße man mit allen im Klassenraum.    

Es liegen jetzt drei Wochen vor uns, die ganz anders sind als „normale“ Schule. Sicher läuft 

auch nicht alles ganz rund, denn alle müssen sich jetzt erst einmal umstellen. Wir sind uns 

denke ich einig, dass Unterricht in der Schule einfach besser wäre, wir aber jetzt versuchen 

müssen, gemeinsam das Beste aus der Situation zu machen.  

Ich bin überzeugt, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns gegenseitig 

unterstützen, werden wir die vor uns liegende Zeit gut meistern. 

 

Bleib gesund und gut gelaunt 
 
Jürgen Mehler 


