
Leserbrief 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen meine Erfahrungen mit Homeschooling vorstellen. Ich besuche die 
Realschule plus in Puderbach und dort läuft es folgendermaßen ab: 

Wir haben feste Online-Konferenz Termine, in denen wir pünktlich erscheinen müssen, wie 
in der Schule. Dort besprechen wir unsere Fragen zum Thema und werden nach 
Verbesserungsvorschlägen gefragt. Die online Konferenz machen wir mit dem Programm 
“Bigbluebutton”. Das ist ein vom Land Zur Verfügung gestelltes Programm, mit dem wir 
arbeiten. Man kann mit anderen kommunizieren, egal ob schriftlich oder akustisch. Man 
kann aber auch eine Kamera verwenden.  

Zu unterschiedlichen Zeiten bekommen wir dann unsere Aufgaben. Meistens bekommen 
wir diese in der regulären Schulzeit. Das Programm, was wir dafür nutzen, nennt sich 
Edupage. Dieses Programm hat sehr viele Möglichkeiten. Neben den normalen Aufgaben 
kann es unter anderem die Noten anzeigen, über die Vertretungen informieren und man 
kann Tests online schreiben. Das Programm vereinfacht Hausaufgaben, da man eine direkte 
Rückmeldung vom Ergebnis bekommt.  

In dem Artikel von der Rhein-Zeitung hieß es “nichts geht über Präsenzunterricht”. Das sehe 
ich anders. Bei einem Durchschnitt von 10.000 Infektionen pro Tag, kann man doch 
durchaus auf Nähe verzichten. Es leben eventuell Großeltern oder Risikopatienten im Haus 
der Schüler oder auch Lehrer.  Lieber verzichte ich auf soziale Kontakte als auf meine 
Angehörigen. Die Corona-Regel erlaubt, dass man sich mit einer weiteren Person aus einem 
anderen Haushalt treffen darf, im Präsenzunterricht hätte man auch noch Kontakt zu sehr 
vielen weiteren Personen. Man sollte aber doch versuchen, jeglichen Kontakt zu anderen 
Menschen zu meiden. Da die Schulen jetzt geschlossen haben, bietet Homeschooling eine 
sehr gute Alternative. Außerdem lernt man seinen Alltag zu planen, da man beispielsweise 
für die Aufgaben immer ein unterschiedliches Abgabedatum im Blick behalten muss.  

 

Mein Fazit zu Homeschooling lautet, es ist eine sehr gute Lösung in der aktuellen Lage, um 
sich zu schützen und um gleichzeitig etwas zulernen. Außerdem lernt man andere Sachen in 
der Schule nicht , wie zum Beispiel seinen ganzen Tag durchzuplanen und den vielfältigen 
Einsatz digitaler Medien. Der einzige Nachteil ist, dass auf Dauer der soziale Kontakt fehlt.  

 

 


