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Betreff: Homeschooling am Alten Gymnasium 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

die Situation war für uns alle neu, als wir ab dem 16. März unseren Unterricht auf Online-

Formate umstellen mussten. Die Lehrkräfte haben sehr schnell und effektiv Aufgaben für die 

Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt, die Arbeitspläne wurden der Behörde 

übermittelt. Organisatorische Optimierung ist allerdings immer sinnvoll. Aus diesem Grund 

habe ich in den Osterferien stichprobenhafte Evaluationen durchgeführt und die Nachrichten 

aus Eltern- und Schülerschaft sowie aus dem Kollegenkreis bezüglich des Umfanges, der 

Qualität der Aufgaben und der digitalen Möglichkeiten (und Grenzen) ausgewertet. Die 

Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern meldeten mehrheitlich zurück, dass es zu 

viele Aufgaben gegeben habe.  

Die Informationen aus der Evaluation bildeten die Grundlage unseres Konzeptes für die 

weitere Unterrichtsarbeit im Bereich Homeschooling. Wegen der Überlastung vor den Ferien 

habe ich die Lehrkräfte angewiesen, in den ersten Tagen nach den Ferien keine neuen 

Aufgaben zu erstellen, sondern abzuwarten, wie es weitergehen würde und die 

Schülerinnen und Schüler dazu zu animieren, erledigte Aufgaben zu kontrollieren.  

Nachdem wir die notwendigen Informationen am Mittwoch, den 15.04.2020 am Abend durch 

die Pressekonferenz von Herrn Bovenschulte erhalten hatten, sendete ich den Lehrkräften 

Übersichten für die Klassen in tabellarischer Form, die bis Freitag, den 17.04.2020 bei mir 

vorliegen mussten, damit eine Vergleichbarkeit in Umfang und Qualität sichergestellt 

werden kann und die Schülerinnen und Schüler zu Beginn jeder Kalenderwoche (ab KW 17) 

einen Überblick über das Aufgabenvolumen haben.  Die Sichtung dieser Pläne hat ergeben, 



dass alle Schülerinnen und Schüler ca. zwei Stunden täglich mit der Bearbeitung von 

Aufgaben zu tun haben.  

Ich kann Ihnen versichern, dass die Lehrkräfte des Alten Gymnasiums ihren Bildungsauftrag 

sehr ernst nehmen und ich habe eine Fülle an kreativen Aufgaben gesehen, die mich 

begeistert.  

Wir wissen nicht, wie lange wir in dieser Form weiterarbeiten müssen, und versuchen, diese 

Aufgabe so gut zu meistern, wie es eben geht. Falls es zuhause Schwierigkeiten gibt, 

kontaktieren Sie uns. Wenn Sie Lehrkräfte nicht direkt erreichen können, wenden Sie sich 

an unser Sekretariat (302@schulverwaltung.bremen.de), unsere Verwaltungskräfte Frau 

Riebe und Frau Gresens leiten Ihre Nachrichten gerne weiter.   

Auch ich stehe Ihnen selbstverständlich für Fragen und Nachrichten zur Verfügung 

(Stefanie.Drieling@schulverwaltung.bremen.de) – sogar auch für positive Rückmeldungen! 

Es ist für uns alle eine schwierige Zeit und es gibt viele offene Fragen, die erst nach und 

nach geklärt werden können. Wir brauchen Geduld und die Werte unseres Leitbildes sind in 

diesen Zeiten von besonderer Bedeutung:  

„Wir stehen für ein freiheitliches Weltbild. Toleranz, Respekt und fairer Umgang miteinander 

sind für uns grundlegende Werte.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefanie Drieling 

Didaktische Leiterin / Stellvertretende Schulleiterin 

 

 

 


