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Leitlinien für Schülerinnen und Schüler während des „Homeschooligs“ 
 

Operatoren/ Aufgabenstellungen beachten 
Wir bitten euch, die Aufgabenstellung/ Operatoren zu beachten. Nicht alle 
Aufgabenstellungen erfordern eine ausführliche Lösung. Falls ihr euch unsicher seid, ob nun 
Stichpunkte reichen oder doch ein Fließtext verlangt ist, fragt euren Lehrer/Lehrerin und 
bittet sie zum Beispiel darum, dies bei der Aufgabenstellung kurz zu erwähnen, wie sie sich 
dies vorstellen  
 
Kritikorientierte Rückmeldungen an die Lehrerinnen und Lehrer 
Ein weiterer Punkt, den uns viele Lehrerinnen und Lehrer rückgemeldet haben, ist, dass sie 
sich kritikorientierte und respektvolle Rückmeldungen wünschen. Die Lehrerinnen und 
Lehrer sind in einer ähnlichen Situation wie wir und wissen noch nicht so recht, wie sie am 
besten mit dieser Situation umgehen sollen. Wie viele Aufgaben sollen sie den Schülerinnen 
und Schülern geben, was ist angebracht, was nicht, usw.? Zudem haben die Lehrerinnen und 
Lehrer bis jetzt relativ wenige Anordnungen vom Hessischen Kultusministerium erhalten, wie 
nun genau diese Art Unterricht laufen soll, deshalb gebt euren Lehrern Rückmeldungen und 
zeigt dabei die Probleme von Seiten der Schülerinnen und Schülern auf.   
 
Möglichkeiten der digitalen Welt 
Wir alle kennen unsere Lehrer und wissen, dass die einen nicht ganz so technikbegabt wie 
die anderen sind. Versucht dabei nicht, gegen die Lehrer zu arbeiten, sondern mit ihnen. 
Zeigt, dass Ihr Interesse habt und schlagt andere Möglichkeiten des Lernens vor. Bitte 
versucht auch, euren nicht ganz so digital affinen Lehrerinnen und Lehrern zu helfen und 
ihnen auch Dinge zu erklären, denn in dieser Zeit können beide Seiten voneinander 
profitieren. 
 
Videokonferenzen 
Nutzt die digitale Welt und tauscht euch zum Beispiel über skype oder ähnliches über 
Aufgaben aus. Ihr könnt auch Lerngruppen bilden und Aufgaben zusammenlösen. Gerne 
könnt ihr beispielsweise auch eurem Lehrer von euren Lerngruppen erzählen, vielleicht 
schickt er euch dann angepasste Aufgabenstellungen, welche gut in Gruppen- oder 
Partnerarbeit lösbar sind. Natürlich könnt ihr aber auch eurem Lehrer vorschlagen, über 
Videokonferenz zu kommunizieren und dort zum Beispiel Fragen klären oder eine 
einigermaßen normale Unterrichtsstunde abhalten.  
 
Arbeitet nicht gegen, sondern miteinander 
Bitte versucht nicht diese Situation auszunutzen. Die Lehrer sind teils genauso überfordert 
mit der Situation wie wir. Findet einen Kompromiss, welcher für beide Seiten die beste 
Lösung bietet. 
 
Regelmäßig nach Nachrichten der Lehrer schauen 
Wir bitten euch darum, regelmäßig nach neuen Nachrichten von euren Lehrern zu schauen. 
Wir möchten natürlich alle gerne schnelle Rückmeldungen bei Fragen erhalten, dies 
wünschen sich jedoch auch die Lehrer und zudem bringt es euch mehr Zeit, um Aufgaben zu 
bearbeiten.  
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Eigene Verantwortung  
Bedenkt, dass das kontinuierliche erarbeiten von Aufgaben Vorteile für euch in der Schule 
bringt. Deshalb schiebt Aufgaben nicht dauernd auf oder macht sie nicht erst gar nicht, 
sondern versucht kontinuierlich dran zu bleiben. Es sieht letztendlich doch ziemlich blöd aus, 
wenn man der Einzige in der Klasse ist, welcher komplett hinterherhängt und alle anderen 
haben alles schon drauf. 
 
Situation  
Ein großes Problem, vor dem das Hessische Kultusministerium und auch die Lehrer stehen, 
ist die Chancengleichheit. Bitte gebt euren Lehrern Rückmeldungen, falls ihr Aufgaben nicht 
in digitaler Form erhalten könnt oder alles nur über euer Handy machen könnt. Hier gibt es 
Möglichkeiten, euch zum Beispiel die Aufgaben per Post zukommen zu lassen. Wenn ihr 
beispielsweise noch auf eure Geschwister aufpassen müsst oder auch den Computer mit 
Geschwistern teilen müsst, meldet dies eurem Lehrer zurück, denn nur so kann für euch die 
Situation einfacher gestaltet werden und der Lehrer Verständnis entwickeln. Falls ihr nicht 
eure Eltern oder Geschwister aus den verschiedensten Gründen bei Aufgaben fragen könnt 
und ihr Themen absolut nicht versteht, schreibt dies eurem Lehrer oder Lehrerin oder schaut 
einfach mal zum Beispiel auf YouTube dort gibt es zu allen möglichen Fächern und Themen 
Erklärvideos. Wir haben euch sowohl auf unserer Instagram Seite als auch nochmal auf 
diesen Weg eine Liste mit unterschiedlichen Plattformen erstellt, vielleicht findet ihr etwas, 
was euch weiterhilft. 
 
Noten  
Das größte Fragezeichen haben wir wohl alle bei der Notenvergabe. Werden wir benotet, ja 
oder nein? Hierzu können wir euch folgendes rückmelden: Der Landeselternbeirat hat diese 
Frage an das Hessische Kultusministerium gestellt und seine Antwort auf Facebook 
veröffentlicht, aber auch an einzelne Personen weitergeleitet per Email. Generell lässt sich 
zunächst sagen, dass laut Herrn Lorz dies alles nur als „sinnvolles pädagogisches Angebot“ 
(Website des Hessischen Kultusministeriums, abgerufen am 14.04.2020) gesehen wird. 
Generell ist die Benotung ausgesetzt. In anderen Worten ihr dürft für eure Aufgaben keine 
Note bekommen. Die Ausnahme besteht jedoch darin, dass wenn ihr dies ausdrücklich 
wünscht, kann der Lehrer diese Aufgabe benoten und mit in die Zeugnisnote einfließen 
lassen. Falls ihr hierbei auf keine Einsicht der Lehrer stoßt oder andere Probleme habt, könnt 
ihr uns gerne kontaktieren. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden.  
 
Gegenseitige Hilfe 
Bitte versucht, euch auch gegenseitig zu helfen. Nicht jeder von uns versteht alles direkt auf 
Anhieb, die einen brauchen in Mathe länger, um etwas zu verstehen, die anderen in Deutsch. 
Seht dies aber nicht als Schwäche, sondern nutzt dies zu eurem Vorteil und helft euch 
gegenseitig bei Aufgaben usw. 
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Ich hoffe, wir konnten euch mit diesen Rückmeldungen der Lehrer, aber auch mit unseren 
Ergänzungen etwas weiterhelfen. Wir haben euch noch Möglichkeiten für ein gutes Zeitmanagement 
für das selbstständige Lernen und eine Liste von möglichen Erklärvideos hinzugefügt. Falls ihr noch 
Fragen, Anregungen, Wünsche oder Probleme habt, könnt ihr uns gerne unter post@ksr-mkk.de 
erreichen.  


