
Liebe Eltern, 

 

ich möchte mich einfach mal an Sie wenden, um die Kommunikation zwischen uns nicht 

nur auf die Homepage zu beschränken. 

Ich weiß, dass die Zeit nicht sehr einfach ist, weder für Sie, als Eltern, noch für uns als 

Lehrer. 

Wir versuchen alle, das beste daraus zu machen und Sie sind oft in der Position, uns als 

Lehrer schon fast zu ersetzen. 

Ich habe größte Hochachtung für alle Eltern, die mit ihren Kindern die schulischen 

Aufgaben erfüllen. 

Wir fordern auch keine lückenlose Erledigung der Aufgaben, die ich auf die Homepage 

stelle. 

Und ich weiß auch, dass es nicht ganz einfach ist, die Kids für diese Aufgaben zu 

motivieren. Im Klassenverband, in den Stunden fällt es uns natürlich leichter und es gibt 

einen geregelten Stundenablauf. 

Das ist natürlich zuhause nicht gegeben und auch absolut nicht möglich. 

Genauso handhaben wir das mit den Kindern, die zur Betreuung bei uns sind.  

Sie machen die gleichen Aufgaben, wie die Kinder zuhause auch aber wir entzerren den 

Vormittag… also kein Schulalltag mit vorgebebenen Stunden- und Pausenzeiten. Aber 

dennoch machen wir alle Aufgaben, wie auch alle anderen zuhause. 

 

Wir haben die Aufgaben, die Sie abgegeben haben, kontrolliert und sind stolz auf die 

Leistungen. 

An dieser Stelle nicht nur ein dickes Lob für die Kids, sondern auch an die Eltern! 

 

In der letzten Woche habe ich zwei Anfragen erhalten, warum wir keinen online-Unterricht 

machen. 

Die Antwort ist ganz einfach:  

Online-Unterricht z.B. über „zoom“ ist für die meisten Haushalte nicht machbar. Wir 

würden nur für ein Viertel der Kids erreichbar sein… die technischen Voraussetzungen sind 

für einen Großteil nicht gegeben.  

Voraussetzungen sind Laptop oder PC mit Webcam und Mikrofon und eine stabile 6000er 

Leitung, dazu kommt das technische Verständnis. 

Smartphone oder Tablets unter 10,1 Zoll sind absolut nicht geeignet. 

Wen erreichen wir da? 

Was passiert nun mit dem restlichen Dreiviertel? Fühlen sich dann benachteiligt und 
haben keine Chance, teilzunehmen! 

Auch die Arbeit mit "Padlet" ist nur für einen kleinen Kreis von Teilnehmern geeignet. 



Wir haben uns echt Gedanken gemacht, diese Situation irgendwie zu händeln und allen 
gerecht zu werden. 

Daher setzen wir jetzt eher auf Lehrvideos, so wie ich es bereits einige Male gemacht 
habe. 

Ich habe eine Plattform gefunden, die nicht zu viel Geld verlangt, um Videos in unsere HP 
einzubinden, denn im Moment sind unsere Möglichkeiten von der Datengröße begrenzt. 

Wir bitten einfach um Vertrauen, denn wir versuchen alles Mögliche und wägen Vor- und 
Nachteile ab. 

Um es noch einmal zu sagen: 

Wir sind für Sie da:  

Rufen Sie einfach vormittags in der Schule an, schreiben sie eine Mail, rufen Sie mich 

privat an… für jede Mitteilung und jedes Gespräch, jede Kritik bin ich offen und dankbar. 

Bitte nicht im Hintergrund beschweren oder negativ sein! 

Das hilft uns nicht weiter! 

Geben Sie uns einfach mal ein Feedback… über die Homepage, per Mail oder auch am 

Telefon! 

Nur so können wir diese schwere Zeit überstehen und das Beste draus machen. 

 

Beste Grüße 

Jens Anker 

P.S. Die Informationen, die ich auf der Homepage veröffentliche, sind aktuell und vom 
Bildungsministerium veröffentlicht und an Schulleitungen weitergeleitet. 

Sie erhalten diese sehr zeitnah von mir. 

Spekulationen vom Nordkurier, bei google lesbare Artikel oder Nachrichten aus anderen 
Quellen werde ich keinesfalls auf die HP setzen. 


