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                                                                                                                                             Nürnberg, 25.03.2020 

 

 

Eigenverantwortliches Lernen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

inzwischen haben wir von den drei Wochen der Schulschließung bis zu den Osterferien bereits die 

Hälfte der Zeit bewältigt; intensive Tage, die schnell vergangen sind. Seit Mittwochnachmittag letzter 

Woche läuft Mebis als Lernplattform stabil: Die Zeiten, in denen eine Überlastung angezeigt wird, ha-

ben sich deutlich verringert, und wenn man den Hauptnutzungsphasen ein wenig ausweicht, gibt es 

kaum noch Probleme.  

 

Die Lehrkräfte beschäftigt im Moment, dass neben Schülerinnen und Schülern, die ihre Aufgaben zu-

verlässig erledigen, Arbeitsproben abgeben und sich Rückmeldungen geben lassen, auch Schülerinnen 

und Schülern wahrgenommen werden, die sich wohl mit den Aufgaben und Arbeitsmaterialien kaum 

auseinandersetzen und ihr Tagespensum nicht bewältigen. Wir können dies insofern beobachten, als 

wir einerseits allgemein die Kursaktivität nachvollziehen können, andererseits anhand der angeklick-

ten Aktivitätsabschlüsse eine Bearbeitung der Aufgaben und des Materials durch die Schülerinnen und 

Schüler bestätigt bekommen – oder nicht. 

 

Es wird sicherlich so sein, dass mit dem Wiederbeginn der Schule das während der Schulschließung 

digital Erarbeitete noch einmal aufgegriffen wird. Es kann aber nicht in vollem Umfang nochmals 

durchgenommen werden, es wird als bekannt vorausgesetzt.  

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie nochmals um Ihre Mithilfe bitten. Werfen Sie doch bitte ab 

und an gemeinsam mit Ihrem Kind einen Blick in das digitale Klassenzimmer, um sich das, was erledigt 

worden ist, erklären zu lassen und so einen Eindruck von der Lern- und Arbeitsprogression zu erhalten. 

Die Lehrkräfte können nur über die in Mebis angegebene Mailadresse mehr Aktivität anmahnen. Viel-

leicht lässt sich hier ja auch eine andere Mailadresse als die Ihres Kindes hinterlegen.  

 

Falls eine Arbeit der Schülerin/des Schüler mit Mebis aufgrund ausstattungsmäßig außergewöhnlich 

schwieriger Voraussetzungen nicht gewährleistet ist, besteht auch die Möglichkeit, sich noch an die 

Schule zu wenden. Wir würden dann prüfen, ob wir Sie in besonderer Weise unterstützen können. In 

den Tagen bis zu den Osterferien ist das Sekretariat täglich von 9.00 – 12.00 Uhr besetzt 

(0911/2312311). Selbstverständlich können Sie uns weiter per Mail (schulleitung@willstaetter-

gymnasium.de ) erreichen. 
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Wir wissen – teils aus täglich erlebter eigener Erfahrung - , wie belastend im Moment die Situation in 

den Familien ist. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam versuchen, die Zeit der Schulschließung nutz-

bringend zu gestalten. Die eingestellten Aufgaben und Materialien helfen dabei, Struktur in den Tag zu 

bringen, sich auf etwas Anderes als die medial verdichtete Katastrophe zu konzentrieren, etwas Sinn-

volles zu tun und dabei auch den einen oder anderen Erfolg, sich selbst als wirksam zu erleben. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung 

 

gez. Stephan Reuthner, Schulleiter 


