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Wie die Freie Grund- und Gemeinschaftsschule das digitale Lernen umsetzt 

Der Computer als wichtigstes Lernutensil 
Quickborn (kb) - Schule 2.0: 
Seit Montag vergangener Wo
che ltluft der Untenicht in der

Freien Gn.nd· und Gemein
schaftsschule Ou1ckbom digi
tal. Die Maßnahmen zur Ein• 
schränkung der Corona-Pan
demie erforderten sowohl von 
Steronie Neruda Leiterin der 
Gl\llldschule, als auch von 
Torsten Rülicke, Leiter der Ge
meinschaftsschule, in kürzes
ter Zeit, das .1-'ome-Schoo
ling• IOr Ihre SchOer zu ermög
lichen. 

Zwei Tools 
zum dlgltalen Lernen 

In üiglidlen Videokonferenzen können aidl die Kinder mit ihren 
Lehrern und Mitadlülem auatauad,en. Foto: S. Neruda/hfr 

.Bis vor zwei Monaten wurde 
die Dlg,tallsierung bei uns 
neben dem normalen Schul
betrieb so gut es ging voran 
getrieben, aber als Schule hat· 
ten wir ja auch noch weitere 
Entwicklungsaufgaben - des
wegen wurde zuvor nur punk• 
tueil schon etwas in der Rich
tung gemacht", sagt Stefanie 
Neruda .• Nun haben wir in kür• 
zester Zeit zwei Tools zum di
gitalen Unterricht aus dem Hut 
gezaubert, worüber wir schon 
etwas begeistert sind.• 
Mit dem ersten Tool, dem so
genannten Lern-Manage
ment-System (LMS), kOMen 
die Lehre< fur die unterschied· 
liehen Klassen und Fäcller Auf. 
gaben hochladen, ,.Dort gibt 
es auch die Möglichkeit, die 
Aufgaben mit Es1<lätvldeos, Bil· 
dem und Links anzureichern", 
so de Grundschuletterin. 
.,Außerdem können wir dort 

auch eine Rücksendemögllch• 
keit für die Schüler bereitstel
len.• Die Aufgaben bezögen 

sich zwar häufig auch auf die 
Arbeitshefte, die die Kinder vor 
den Ferien mit nach Hause e-

nommen hätten, doch oben• 
drauf gebe es auch weitere 
n(ltzjiche Arbeitsblätter. 
Das zweite Tool ermög•1cht Vi
deokonferenzen .• Jede Klasse 
trifft sich jeden Tag für insge
samt eine Stunde online. Das 
war insbesondere am ersten 
Tag nach der Ferien Gold wert 
und wlrkllch rührend mittuerte
ben, weil sich die Kinder fOnf 
Wochen nicht gesehen ha• 
ben", sagt Stefanie Neruda. 
• Mittlerweile geht es dabei
aber n1eh1 mehr nur um den
Austausch, sondern es wer• 
den auch Aufgaben bespro
chen. Die Kinder bekommen
jede Woche einen Stunden
plan und haben In der Video
konferenz dann jeden Tag je
weils zwei Fächer fOr jeweils 
elnehalbeStundelnderVideo
konferenz." Zudem bietet die 
Grundschule fOr alle Kinder, 
die da/Ober hinaus Hilfe benö
tigen, Lernförderstunden, In 
der Gemeinschaftsschule gibt 
es einen erweiterten Stunden
plan mtt drei Fächem zu je 30 
Minuten in der Videokonfe
renz •• Das gilt fur die Jahrgän-

5 bis 11",erklärtTorsten RO• 

licke .• Die Jahrgänge 9 und 1 O 
sind gerade fOr die Abschluss
vorbereitungen des ESA und 
des MSA bei uns in der Schule 
vor Ort." 
Größtenteils unterrichten die 
Lehrer aus dem Homeolfloe. 
Eln,ge Kollegen sind jedoch fOr 
die Notbetreuung einiger 
SchOler in der freien Grund• 
und Gemeinschaftsschule vor 
Ort. Im PC-Raum können die
se dann unter Aulsicht - ge• 
nauso wie ihre Schulkamera
den daheim - auf die beiden 
Tools zum digitalen Unterricht 
zugreifen. 
• Wir sind wirklich froh darüber, 
dass wir das digitale Klassen
z,mmer in solch kurzer Zeit auf 
die Beine gestellt haben", freut 
sich Stefanie Neruda .• Wir lo
gen an sich großen Wert auf In
dividuellen und vor allem 
handlungsorientierten Unter• 
richt, was wir auch online best· 
möglich umsetzen, aber auf• 
grund der Gegebenheiten da•
bei an unsere Grenzen stoßen, 
NatOrtich Ist die Pädagogik
111d Didaktik zurzeit also nicht 
so, wie wir sie uns v/Onschen,

aber wir sind IOr unsere SchO•

ler und Eltern da!" Selbstver
ständlich sind die Lehrer so
wohl der Grund- als auch der 
Gerne nschaftSSCh\/,e bei Pro
blemen und Fragen für die 
Schüler und Eltern per Chat, E· 
Mail oder Telefon erreichbar. 
Um den Datenschutz gewäh
ren zu können, hat sich die 
Fre:e Grund- und Gemein
schaftsschule dazu entschlos
sen, beide Tools Ober den Ser• 
ver ihres Trägers, die An
erkannte Schulgesellschaft 
mbH, laufen zu lassen. Nach· 
dem die IT·Abteikmg alles nö
tige eingerichtet hat, galt es zu
nächst tOr beide Schutletter, 
sich selbst in die Systeme eln
zuatbeiten. In einem ersten 
ScMtt wurde von ihnen dann 
das komplette Kolleg um ge
schult und in einem zweiten 
Schritt fand Ober Videokonte
renz eine Erklärung für die El
tern statt •• Hut ab vor unserem 
Kollegium, denn die Kollegen 
machen das echt toll. Aber ein 
nesiges Dankeschön geht vor 
allem an die engagierten EI· 
lern", sagt die Schullel1erin . 
• Wtr wissen, dass sie momen
tan gefordert slnd und Wir ver• 
suchen auf dio Sttuatlon ROck· 
sieht zu nehmon, damit unsero 
SchOter zwar bestmöglich ler
nen kömen, aber die Eltern 
nicht Oberfordert werden." 
Wer sich fOr das Konzept dor 
Freien Grundschule Quick· 
born Interessiert: Am Dienstag, 
5. Mol, findet um 19 Uhr ein In• 
lormatlonsabend per Vldoo
konf8r&nl statt, Den Unk dalur 
erhalten Interessenten beim 
Sekreta,lat per Telefon unter 
04106--6409966. 
.Und Obrlgons: In unserer Go
meinschaftsschute sind noch 
Plätze fur die 11. Klasse frei•, 
so Torsten ROllcke. 
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