An die
Erziehungsberechtigten
sowie die
Schülerinnen und Schüler des
Reismann-Gymnasiums
- per Mail 16.02.2021

Umgang mit MS Teams und Lernstatt
Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Unser (zweiter) Start in das Lernen auf Distanz barg so manche technisch bedingten Tücken, die
wir nun mit einem Wechsel zu MS Teams in nahezu atemberaubendem Tempo deutlich besser in
den Griff bekommen können. Die Kommunikation steht auf deutlich stabileren Füßen und
verspricht einen enormen Zugewinn an Verlässlichkeit und dürfte bei allen Beteiligten –
Schülerschaft, Eltern und Kollegium – auch deutlich weniger Frust hervorrufen.
Aber natürlich ist damit nicht gleich alles nur super und grandios, denn auch dieses neue
Instrument will gekannt und souverän angewendet sein. Damit haben wir noch einen Weg vor
uns, der für einige unter uns ein recht kurzer zu werden verspricht, der anderen aber auch noch
als ein langer und mühsamer erscheint.
Die „Geschwindigkeiten“ des Voranschreitens sind also unterschiedlich, einige Lehrkräfte sind
weiter und ggf. experimentierfreudiger als andere, Schülerinnen und Schüler finden sich zum
Teil rasch oder auch weniger schnell mit dem neuen Programm zurecht. Die Kunst ist es nun, die
nächsten Schritte in der Form dennoch gemeinsam (!) zu gehen und auf dem Weg möglichst zwei
Dinge zu erreichen: Zum einen niemanden der Beteiligten (SuS, Lehrende, Eltern) zu
überfordern oder abzuhängen und zum anderen die Voranschreitenden in ihrem Eifer nicht
auszubremsen oder gar zu demotivieren. (Da helfen nur Kompromisse weiter, auch wenn diese
nicht immer alle gänzlich zufriedenstellen können.)
Grundsätzlich sollte weiterhin gelten, einheitliche Standards zu etablieren und zu halten sowie
mit Augenmaß an das Abhalten der Konferenzen, an die Vergabe der Aufgaben und deren
Bewertung zu gehen!
Daher wollen wir Folgendes unternehmen:

Es gibt bei den Klassen der Erprobungsstufe Schulung im Umgang mit MS Teams als VideoKonferenz-Tool durch IGB-Lehrkräfte – seien es die aktuellen in Jgst. 5 oder die ehemaligen in
der Jgst. 6.
In der Mittelstufe gibt es Schulungen durch die Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter. Die Koordination wird dabei vertrauensvoll in die Hände der
Klassenleitungsteams gelegt, die sich daher umgehend mit den vorgenannten Lehrkräften
abstimmen sollten. Es geht dabei um einen bunten Mix aus konkretem Schulungsmaterial,
Fragestunden und Lehrfilmen.
Bei der Aufgabenbereitstellung hat zunächst die Lernstatt-Cloud in gewohnter Weise
Vorrang – wer auf Seiten der Lehrkräfte mag, kann in Absprache mit der Lerngruppe auch
parallel (d.h. zusätzlich) MS Teams dafür nutzen. Auch dies sollte mit pädagogischem Augenmaß
und in Absprache mit der jeweiligen Lerngruppe geschehen, damit Verwirrung und
Überforderung (gerade der jüngeren SuS) vermieden wird.
Es bleibt beim definierten Mindeststandard von einer Video-Konferenz pro Tag und deren
bekannter Verteilung auf die Fächer – es soll aber wenigstens eine zweite Video-Konferenz
pro Tag (der „Nebenfächer“) hinzukommen!
Mit diesem Schreiben soll eine Richtschnur beim Umgang mit den neuen Möglichkeiten (von MS
Teams) vermittelt werden – auch wenn diese Richtschnur schon morgen einer Veränderung
unterworfen sein kann, sobald sich die äußeren Umstände wieder ändern. Das ist
unbefriedigend, aber leider auch nicht zu ändern.
Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich bei all den Lehrkräften,
Eltern und Schülerinnen und Schüler, die diesen Wandel gerade sehr aktiv begleiten und
vorantreiben – ohne Sie wären wir jetzt nicht da, wo wir schon angekommen sind:
Herzlichen Dank!
Sollten abschließend noch Unklarheiten bestehen oder etwas fehlen, wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen oder auch an mich. Bei technischen
Fragen gerne unter mteams1@lspb.de an die Kollegen Matisz und von der Borch.
Mit freundlichen Grüßen

Siegfried G. Rojahn, OStD
Schulleiter

