Leserbrief an die Rheinzeitung
14.01.2021

Sehr geehrtes Team der Rheinzeitung,
hiermit möchte ich Ihnen gerne einen „Einblick“ in die aktuelle Lage des Homeschoolings
geben.
Ich bin selbst Schüler an der Realschule Plus in Puderbach, befinde mich schon seit geraumer
Zeit immer mal wieder im Homeschooling und habe sehr viele Eindrücke und Erfahrungen
gesammelt. Bei uns an der Schule gibt es ein gut durchgeplantes System für diese Zeit. Die
ganzen Aufgaben, die wir erhalten, bekommen wir über eine App namens EduPage. Diese App
ist sehr übersichtlich und strukturiert gestaltet. Wenn Fragen zu gewissen Aufgaben
aufkommen, können wir diese direkt per Mail dem jeweiligen Lehrer zukommen lassen. Die
App bietet zudem einen privaten Chat zwischen Schülern und/oder Lehrern. Außer den
Aufgaben bekommen wir auch die neusten Nachrichten zugeschickt, wie z.B wann wir
voraussichtlich wieder in die Schule dürfen. Wir bekommen auch einen Link über EduPage
geschickt, mit dem wir in den Online-Seminaren Zutritt erlangen.
Diese App, die wir für die Online-Kurse nutzen, nennt sich BigBlueButton. Der Aufbau ist wie
bei EduPage sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Man benötigt nicht wirklich PCErfahrung, um dieses Programm steuern zu können. Der Vorteil dieser Videokonferenzen ist,
dass man viel direkter und persönlicher die Fragen, die man hat, an den Lehrer stellen kann
und er dieses Thema dann nochmal erklären kann.
Ich persönlich bin jetzt nicht der Beste, wenn es um den Umgang und die Kenntnisse rund um
das Thema PC geht, aber ich hatte bis jetzt noch keine Komplikationen oder Probleme mit
beiden Apps.
Meine persönliche Meinung ist, dass man doch sehr viel im Homeschooling lernen und sich
weiterentwickeln kann, wenn die richtigen Programme und gute Lehrkräfte vorhanden sind.
Es ist zwar eine schwierige Zeit momentan, aber so wie es im Moment mit der Bildung läuft,
kann es weiter gehen. Wenn man das Beste sieht, kann man auch das Beste aus der Situation
machen.
Ich hoffe, Ihnen hat mein kleiner „Vortrag“ gefallen und Sie haben jetzt einen weiteren
interessanten Einblick in die Situation des Homeschoolings bekommen.
Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie alle gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin Weller (Klasse 10A)

