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Schule heute Kommunikations- 
kanäle 

Digitalisierung Personal Aufholen nach 
Corona 

Liebe Eltern, 

die Oberschule Naunhof ist pandemiebedingt noch weit von einem 

regulären Betrieb entfernt. Einschränkungen, Belastungen und Fehlzeiten 

prägen das Schulleben der Kinder und Jugendlichen. Sie spüren die 

zunehmende Verunsicherung und Wut in unserer Gesellschaft. Trotzdem ist 

die Schule für sie nicht nur Lernort, sondern auch nötiger Raum der 

persönlichen Entwicklung im Zusammenspiel mit altersgleichen 

Schülerinnen und Schülern und im Gegenüber mit den Lehrerinnen und 

Lehrern, die Lernstoff vermitteln, motivieren, korrigieren oder auch 

Grenzen setzen müssen. 

Bitte unterstützen Sie weiterhin die Schule bei der Umsetzung des 

Bildungsauftrages. Nutzen Sie die üblichen Kanäle einer fairen 

Kommunikation, wenn es Probleme oder Konflikte zu bearbeiten gibt. 

Treten diese im Fachunterricht auf, dann wenden Sie sich an den 

Fachlehrer, betrifft es die eigene Klasse, dann an die Klassenleitung. Sind 

diese Kontakte nicht zielführend gewesen oder die Probleme 

weiterführend, dann können Sie sich gern an mich als Schulleiter oder bei 

schulorganisatorischen Fragen an Frau Arndt als stellvertretende 

Schulleiterin wenden.  

Trotz der schwierigen Zeit möchte ich Ihnen gern ein paar Lichtblicke aus 

der Schule vorstellen. 

Die Schule ist über Nacht aus der „Kreidezeit“ im digitalen Heute 

angekommen. Seit diesem Schuljahr können wir 10 digitale Tafeln nutzen, 

die auch qualitativ sehr hochwertig sind. Die Farbgebung und die Kontraste 

sind hervorragend, da die Tafeln einen aktiven Bildschirm haben und nicht 

durch einen Beamer angestrahlt werden. Außerdem sind die Tafelflügel 

konventionell, dass die gute alte Kreide ebenso im Einsatz bleiben kann. Die 

übrigen Unterrichtsräume sind bzw. werden mit Beamern ausgestattet.  

Die derzeitige personell angespannte Situation an unserer Schule wird sich 

ab April durch Neueinstellungen von Lehrkräften verbessern. 

Liebe Eltern, das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ ermöglicht 

zusätzliche Förderung, um Lernlücken zu schließen. Wir beginnen mit 

Klassenstufe 8 im Fach Mathematik. Gerade diese Jahrgangsstufe war von 

der letzten Welle im November/Dezember stark betroffen. Die Eltern der 

Klassenstufe 8 haben mein Schreiben erhalten, wonach die Möglichkeit 

besteht, über die Lernplattform bidi mit einem Trainer online zum Thema 

Gleichungen und Terme 10 Stunden individuell zu arbeiten. Liebe Eltern der 

Klassenstufe 8, bitte denken Sie an den Rücklauf bis zum 31.01. Ich bin 

gespannt, wieviel von den 75 Schülerinnen und Schüler dieses Angebot 

annehmen werden. Verläuft dieses Projekt erfolgreich, werden wir es auf 

andere Jahrgänge ausweiten. In LernSax finden alle Schülerinnen und 

Schüler unter der Dateiablage eine Broschüre zu bidi zur Information. Die 

Kosten werden vollständig durch das Aktionsprogramm übernommen, ist 

also für Sie kostenlos.  

Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Nur im gemeinsamen 

Miteinander wird es uns gelingen, die ganzen Folgen der Pandemie zu 

bewältigen und unseren Kindern einen bestmöglichen Schulabschluss zu 

ermöglichen. Ich danke für Anregungen und Rückmeldungen. Vielleicht 

gelingt es auch, dass in den Whatsup-Gruppen der Eltern ein konstruktiver 

Geist herrscht.  

 

Friedemann Rüger                                                                                     

Schulleiter 


