
Von Klaus Händel

Esens – Homeschooling ist 
nicht nur Thema für Schüler, 
Eltern und  Lehrer, sondern be-
sonders auch in der Politik. 
„Aber keiner sagt, wie das ge-
nau funktionieren soll“, meint 
Jens Gebbeken, Schulleiter der 
Realschule Esens. Dabei stün-
den alle Betroffenen vor gro-
ßen Herausforderungen. 
Selbst erstellte Lehr- und Lern-
videos von  einer kleinen 
Gruppe von Lehrkräften (Mal-
te Busse, Oliver Otto, und Kon-
rektorin Ann-Katrin Prinz) so-
wie  dem Sozialarbeiter Ste-
phan Kretzmann-Cremer sol-
len das Homeschooling nun 
erleichtern.

Busse hat bereits im ver-
gangenen Jahr an einer Fort-
bildung zum Thema Home-
schooling/Videodreh teilge-
nommen. „Wir haben das 
dann aufgegriffen mit dem 
Ziel, Lerninhalte kurz und kna-
ckig aufzubereiten. Jeder Leh-
rer in seinem eigenen Stil, 
aber auch für Kollegen,  die 
sich noch nicht so gut mit der 
Technik und den Programmen 
auskennen“, sagt Oliver Otto.

Beim Hochladen  der Videos 
habe man dann sehr schnell 
festgestellt, dass der Weg über 
IServe dafür wenig praktikabel 
ist. „Der DSL-Zugang ist der 
Flaschenhals“, so Otto. Der 
Landkreis sei jedoch dabei, 
einen Glasfaseranschluss zu 
legen beziehungsweise die 
Verbindungsgeschwindigkeit 
zu verdreifachen, ergänzt der 
Schulleiter. Das Arbeiten in 
der Realschule Esens mit pri-
vaten und schulischen Endge-
räten über Wlan funktioniere 
gut. Der Landkreis habe der 
Schule bereits weitere Mittel 
für das Distanzlernen der 
Schüler  in Form mobiler End-

Die ersten Lehrer der Carl-
Gittermann-Realschule Esens 
haben bereits während des 
ersten Lockdowns mit den Vi-
deos gearbeitet. Jetzt machen 
noch mehr Kollegen mit, freu-
en sich die Initiatoren der 
Schule.

„Besonders hilfreich ist der 
Videokontakt im Fach Mathe-
matik“, sagt die Konrektorin. 
Aufgabenstellung und Lö-
sungsweg muss man den 
Schülern erklären. „Und die 
sind oft an  das Erklärmuster 
des jeweiligen Lehrers gebun-
den“, ergänzt Oliver Otto. „Der 
weitere Vorteil: Der  Kontakt 
zwischen Schülern und Lehrer 
wird gehalten.“

Der Kontakt Schüler-Lehrer 
und der Lehrer untereinander 
gehöre zu den Qualitätsstan-
dards der Realschule Esens, er-
klärt Rektor Gebbeken. Und 
das gelte nun besonders auch 
in Corona-Zeiten.

„Als Plattform  für unsere 
Videos nutzen wir YouTube, 
nicht öffentlich, sondern ab-
rufbar nur über einen ge-
schlossenen Raum“, erklärt 
Oliver Otto, der sich mit sei-
nen Mitstreitern über die Re-
sonanz von Schülern und El-
tern freut: „Daumen hoch!“

„Mit unseren Videos wollen 
wir auch den Eltern helfen. Sie 
unterstützen ihre Kinder beim  
Homeschooling, geraten da-
bei neben ihrem Job aber oft  
an ihre Grenzen. Das verdient 
höchste Anerkennung. Die 
Lehr- und Lernvideos sollen 
die Eltern ein weinig entlas-
ten“, sagt der Lehrer.

Als der jetzige Lockdown 
begann, haben Schüler der 
WEB-AG das Projekt „Schüler 
helfen Schülern“ ins Leben ge-
rufen. Schüler helfen Schülern 
bei technischen Fragen – 
schnell und unkompliziert.

Bildung  Lehrer und Jugendliche halten Kontakt per Video – Aufgaben und Lösungswege werden über YouTube erklärt

Hilfe für Schüler und Entlastung für Eltern

geräte zur Verfügung gestellt, 
lobt Gebbeken.

Vor dem Hintergrund der 
langsamen Verbindungsge-
schwindigkeit hatten Lehrer 
und Schulsozialarbeiter nun 
die Idee, die Schüler per Video 
zu unterstützen und anderen 
Kollegen Hilfestellung für 
eigene Videos inklusive der 
technischen Umsetzung zu 
geben.

„Damit wollen wir Schü-
lern, aber auch Eltern, zeigen, 
dass wir auch in dieser schwie-
rigen, Corona-geprägten Zeit 
für sie da  sind und den Kon-
takt halten“, sagt Stephan 
Kretzmann-Cremer. Sonst ha-
be er drei bis fünf Beratungs-
gespräche mit Schülern und 
Eltern. Doch diese fielen zur-
zeit größtenteils weg. „Es gibt 
nur noch Termine in begrün-

deten Einzelfällen. Dabei ist 
der Kontakt zwischen Schü-
lern und Eltern  sowie Lehrern 
und Schulsozialarbeitern das 
Wichtigste“, betont Stephan 
Kretzmann-Cremer.

 Konrektorin Ann-Katrin 
Prinz und Oliver Otto geben 
ein Beispiel: In der Jahrgangs-
stufe 6 habe man ein gemein-
sames Distanzkochen organi-
siert und per Video online 

umgesetzt, ähnlich einer 
Kochshow im Fernsehen. Jede 
Klasse konnte sich vorab für 
ein Gericht entscheiden. „Die 
Schüler haben sich ein Rezept 
ausgesucht und dann entspre-
chend eingekauft, unter ande-
rem für einen Flammkuchen. 
Die Anweisung für das Kochen 
kam dann per Video aus der 
Schule. Die Schüler haben es 
zuhause umgesetzt“, so Ann-
Katrin Prinz.

„Dazu haben wir das Video-
programm auf IServe  genutzt. 
Jeder Schüler hat dafür einen 
eigenen Account und kann 
beim gemeinsamen Kochen 
Zwischenfragen stellen“, er-
klärt Oliver Otto. Den Ab-
schluss bildet dann das ge-
meinsame Essen und Ge-
spräch, nicht in der Mensa der 
Schule, sondern auf Distanz. 
„In einigen Fällen haben die 
Schüler gleich für ihre ganze 
Familie gekocht, die dann mit 
an der Videoschaltung oder 
-kochkonferenz teilgenom-
men hat“,  sagt Oliver Otto.

Oben v. l: Schulsozialarbei-
ter Stephan Kretzmann-Cre-
mer, Lehrer Oliver Otto und 
Konrektorin Ann-Katrin Prinz 
vorne mit ihren Tablets am 
Tisch (es fehlt Lehrer Malte 
Busse) und der Leiter der 
Realschule Esens, Jens 
Gebbeken (hinten), erklä-
ren, wie sie mit selbst er-
stellten Lehr- und Lernvi-
deos das Homeschooling 
ihrer Schüler gestalten.
 Links: Die Videos, wie hier 
zur Mathematik, stehen al-
len Lehrern der Schule zur 
Verfügung.  BILDer: Klaus Händel


