
  

Mittwoch, 22.04.2020 
 

Fichte-Gymnasium Hagen  Goldbergstr. 20  58095 Hagen                                                 

 

Fortsetzung der Online-Beschulung nach den Osterferien 

Liebe Elternschaft, liebe Schülerinnen und Schüler,  

hinter uns allen liegen bewegte Wochen, in denen wir alle ungekannte Herausforderungen 
meistern mussten. Eine dieser Herausforderungen war die Umstellung auf ein Lernangebot aus 
der Distanz. Dabei konnten wir auf keine gemeinsame Vorbereitungszeit der Lehrer und der 
Schüler für diese besondere Situation aufbauen. Wir mussten gemeinsam mit Ihnen und euch 
eine tragfähige Lösung entwickeln, ohne persönlich miteinander im Gespräch zu sein. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für die aktive Mithilfe aller Eltern und Schüler! Mit dieser 
positiven Erfahrung möchten wir nun mit Ihnen und euch in die neue Phase des Lernens auf 
Distanz nach den Osterferien eintreten. 

Vor den Ferien hatten wir Sie als Eltern gebeten, uns ihre Erfahrungen in einer Umfrage 
mitzuteilen. Die Ergebnisse haben wir sorgfältig ausgewertet und in unsere weiteren Planungen 
einbezogen. Mit Hilfe der folgenden Übersicht möchten wir Ihnen und euch ausführliche 
Informationen für das Lernen auf Distanz in der kommenden Zeit mitteilen. 

Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit. Gemeinsam wird es uns auch weiterhin 
gelingen einen neuen Weg zu gehen, miteinander im Gespräch zu bleiben und das nötige 
Augenmaß zu bewahren. 

Wir wünschen allen Familien alles Gute und Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Arne Hennemann  Marius Berkemeier und Dominik Severing 
(Schulleiter)   (für das Fichte-Digital-Team) 



  

 

I. Allgemeines 
 

1. Wie erhalte ich aktuelle Informationen der Schule? 

Aktuelle Nachrichten von der Schule werden weiterhin im Bereich „Neuigkeiten und Journal“ 
auf der Homepage www.fichte-gym.de eingestellt. Neuigkeiten zu technischen Fragen werden 
im Bereich Neuigkeiten in der Schul-Cloud veröffentlicht. Wir bitten um regelmäßige 
Kenntnisnahme. 

2. Wie steht es um Datenschutz und Sicherheit beim Lernen auf Distanz? 

Schon in der ersten Phase des Lernens auf Distanz haben wir die Plattformen sorgsam 
ausgewählt. Wir werden auch weiterhin nur Plattformen einsetzen, die den Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprechen. Wir bitten Sie und euch auch zum 
eigenen rechtlichen Schutz diese Plattformen zu nutzen und nicht auf andere Plattformen oder 
Messenger auszuweichen. 

II. Aufgaben 
 

1. Wo werden neue Aufgaben erteilt und abgegeben? 

Alle Aufgaben sollen durch die Lehrer in der Schul-Cloud gestellt und von den Schülern dort 
abgegeben werden. Nur in begründeten Ausnahmefällen (die es bei Lehrern und Schülern 
gleichermaßen geben kann) soll davon abgewichen werden (gerade auch aus 
Datenschutzgründen). 

2. Wann werden neue Aufgaben in der Schul-Cloud eingestellt? 

Wir möchten eine einheitliche Struktur schaffen, um einen sinnvollen Tagesablauf zu 
ermöglichen. Daher werden alle Lehrer die Aufgaben nun immer an den Tagen einstellen, an 
denen das Fach nach dem Stundenplan unterrichtet würde. Die Aufgabeneinstellung erfolgt im 
Regelfall bis 10 Uhr. In WebUntis wird weiterhin tagesaktuell angezeigt, wenn ein Lehrer nicht 
zur Verfügung steht. 

 

 

 



 

3. Wann sollen Aufgaben abgegeben werden? 

Die Aufgaben sollen von den Schülern in der Regel innerhalb einer Woche bearbeitet werden. 
In manchen Fällen wird das nicht möglich sein, da auch Schüler manchmal krank sind oder es 
andere gute Gründe gibt. Wir werden von nun an keine Abgabetermine mehr einstellen, damit 
jeder die Gelegenheit hat, versäumte Aufgaben nachzuholen.  

4. Bei wem kann ich mich melden, wenn ich die Aufgaben nicht 
rechtzeitig abgeben kann (z. B. wenn ich krank bin)? 

Die Lehrer möchten natürlich wissen, dass es allen Schülern gut geht und wie sie alle Schüler 
bestmöglich unterstützen können. Mit einer Benachrichtigung über den UntisMessenger oder 
per E-Mail kann man den jeweiligen Fachlehrern mitteilen, wenn ein Schüler zum Beispiel 
erkrankt ist oder es gerade aus anderen Gründen Schwierigkeiten gibt. 

5. Wie können Aufgaben übersichtlicher sortiert werden? 

Mit der Sortierfunktion der Schul-Cloud können Aufgaben nach Erstelldatum sortiert werden. 
Alte Aufgaben kann man archivieren (siehe Einführungskurs zum Lernen in der Schul-Cloud). 

III. Bewertung und Rückmeldung 
 

1. Wie werden die Ergebnisse bewertet? 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat hervorgehoben, dass nicht erbrachte oder nicht 
hinreichende Leistungen nicht bewertet werden dürfen. Dafür kann es schließlich in diesen 
Zeiten sehr gute Gründe geben. Es besteht aber die Möglichkeit, sich bei einer Wiederaufnahme 
des regulären Schulbetriebs im Vergleich zum bisherigen Leistungsstand durch gute Leistungen 
in der Online-Beschulung zu verbessern. Insgesamt liegt es vor allem im Interesse aller Schüler, 
Lehrer und Eltern, auch in der jetzigen Situation bestmöglich „am Ball zu bleiben“. 

2. Kann ich meine Note über den Punkt „Bewertung“ in der Schul-Cloud 
sehen? 

Nein! Die Lehrer geben auch sonst über das Internet keine Noten bekannt. Der Punkt müsste 
eigentlich „Rückmeldung“ heißen und als solcher verstanden werden. 

 

 



 

3. Wie und wie oft bekomme ich eine individuelle Rückmeldung? 

Die Lehrer befassen sich mit den Ergebnissen, die innerhalb einer Woche nach 
Aufgabenstellung abgegeben wurden. Sie können aber nicht zu jedem Ergebnis eine 
individuelle Rückmeldung erstellen – das ist wie beim bisherigen Unterricht auch schon aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich. Die Lehrer werden in der Regel zu 3 bis 5 Ergebnissen eine 
individuelle Rückmeldung erstellen (abhängig u. a. vom altersspezifischen Umfang und den 
Erfordernissen der Aufgabe). Dabei wird es einen regelmäßigen Wechsel geben, sodass alle 
Schüler einmal die Möglichkeit haben eine individuelle Rückmeldung zu erhalten. 

4. Wird es weitere Rückmeldemöglichkeiten durch Umfragen für Eltern 
und Schüler geben? 

Wir planen weitere Umfragen in der Elternschaft durchzuführen. Auch Lehrer können 
Umfragen mit ihren Schülern durchführen, um eine Rückmeldung zu erhalten. 

 

IV. Kommunikation 
 

1. Wie und wann erreiche ich die Lehrer? 

Die Lehrer des Fichte-Gymnasiums sind weiterhin über den UntisMessenger und/oder per E-
Mail erreichbar. Auch die Lehrer nutzen in vielen Fällen ihre Privatgeräte sowie ihre private 
Infrastruktur und können dabei an die Grenzen des technisch Machbaren stoßen. Daher kann es 
hierzu keine einheitliche Regelung geben. Auch können nicht immer alle Nachrichten sofort 
beantwortet werden. In der Regel melden sich die Lehrer während ihrer regulären 
Unterrichtszeit zurück. 

2. Wird es die Möglichkeit von Videokonferenzen geben? 

Wir arbeiten seit einigen Wochen an verschiedenen technischen Umsetzungen von Video- / 
Audiokonferenzen. Wir wissen aber auch, dass Schüler, Eltern und Lehrer in der letzten Zeit 
schon sehr viel Neues lernen mussten. Zudem ist bei vielen Anbietern aus unserer Sicht die 
Sicherheit und die Vereinbarkeit mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht 
gegeben. Wenn wir Videokonferenzen einsetzen, werden sie mit der 
Datenschutzgrundverordnung vereinbar sein, sie werden möglichst einfach umzusetzen sein, 
man wird sich von möglichst vielen Endgeräten aus beteiligen können und es wird 
unterstützendes Material dazu geben.  



 

3. Wann wird es erste Videokonferenzen geben und müssen sich alle 
daran beteiligen? 

Manche Lehrer werden bald Schülern Videokonferenzen anbieten und diese gemeinsam mit 
ihnen testen. Es wird weder für Schüler noch für Lehrer eine Pflicht geben sich zu beteiligen. 
Unterricht in herkömmlicher Form ist nicht darüber geplant.  

4. Wie können Videokonferenzen sinnvoll eingesetzt werden? 

Solche Angebote können einerseits eingesetzt werden, um mit größeren Gruppen auf einem 
einfacheren Weg inhaltliche Rücksprache zu den Lernangeboten zu halten. Sie können aber 
auch pädagogischen Charakter haben – zum Beispiel wenn Schüler und ihre Lehrer sich einfach 
mal sehen möchten, um sich auszutauschen. 

V. Hilfe und Unterstützung 
 

1. Wer hilft bei technischen Problemen? 

Bei technischen Rückfragen stehen Frau Benscheidt und Frau Lücking vom Fichte-Digital-
Team zur Verfügung. Informationen und Änderungen werden regelmäßig in den Bereich 
„Neuigkeiten“ in der Schul-Cloud eingestellt. 

2. Wie kann ich mir bei Schwierigkeiten mit dem Online-Lernen oder 
mit der Schul-Cloud selbst helfen? 

Alle Schüler haben seit der Woche vor Ostern die Möglichkeit an einem Kurs „Einführung in 
das Lernen in der Schul-Cloud“ teilzunehmen. Darin gibt es Lernmodule zum Beispiel zu einer 
sinnvollen Tagesstruktur, zur Netiquette, zum Abgeben von Aufgaben, zum Archivieren von 
Aufgaben und vieles mehr. 

3. Ich habe gerade ganz andere Probleme als Schule. Wer kann mir 
helfen? 

Neben den Klassenlehrern und den Fachlehrern ist auch das Beratungsteam (Frau Rother, Frau 
Rubert, Herr Bühren, Herr Severing und Herr Zybon) weiterhin im Einsatz und vereinbart unter 
der entsprechenden E-Mail-Adresse gerne individuelle Gesprächstermine. 

 

 



 

4. Wie kann ich selbst helfen und mich einbringen? 

Wir nehmen jederzeit gerne Anregungen aus der Elternschaft und der Schülerschaft entgegen. 
Einige Eltern und Schüler haben sich schon aktiv in den Prozess eingebracht. Auch an dieser 
Stelle möchten wir uns dafür nochmal herzlich bedanken. 


