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Rimbach. Homeschooling und die Umstände, die in Deutschland zu dieser drastischen 
Maßnahme führen sind derzeit überall die bewegenden Themen. Auch an der Dietrich-
Bonhoeffer-Schule trafen sich am Montag die Kolleginnen und Kollegen zu einer 
besonderen Konferenz. Mit dem nötigen Abstand kam sich zwar die ein oder andere 
Lehrkraft durchaus komisch vor, aber alle sahen ein, dass diese Richtlinien momentan 
überaus wichtig sind und eingehalten werden müssen. Schulleiter Timo Helwig-Thome 
erklärte zunächst, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird und die Lehrkräfte 
hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und diese weitestgehend beantwortet zu 
bekommen. Im Anschluss konnten sich die Lehrerinnen und Lehrer in kleinen Teams, 
meist einen Jahrgang betreffend, absprechen, wie künftig die Aufgaben an die 
Schülerinnen und Schüler gestellt werden können. Da einige E-Learning –Portale sehr 
überlastet sind, sodass die Kinder und Jugendlichen sich oft nicht einmal mehr einloggen 
können, trafen einige Kolleginnen und Kollegen auch gleich Absprachen, in anderen 
Portalen mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten oder sie auf anderen Wegen, 
z.B. per E-Mail mit ansprechenden und selbsterklärenden Materialien zu versorgen. In 
einigen Lerngruppen bekommen Kinder und Jugendliche auch telefonisch 
Hilfestellungen ihrer Fachlehrkräfte.  

Niemand hat solche Einschnitte ins Schulleben schon erlebt. Das Lernen zuhause 
erfordert nicht nur von Lehrer- und Schülerseite neue Arbeitsweisen, anderen Einsatz 
und eine andere Art von Motivation, sondern auch die Eltern sind in besonderem Maße 
gefragt: Viele Familienmitglieder sind zuhause, sollen das Haus nur noch für die 
notwendigsten Besorgungen verlassen, Arbeitsaufträge sollen erledigt werden – das 
bedeutet für jedes einzelne Familienmitglied große Einschränkungen und 
Veränderungen. Dies birgt mit Sicherheit auch großes Konfliktpotenzial. Da sich die 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule als Team versteht, lässt sie auch in diesem Punkt die 
Elternschaft nicht im Stich: Christine Wöhlert, Sozialpädagogin an der Rimbacher Schule  



	
	

 

kann über ihre Mailadresse bei Schwierigkeiten kontaktiert werden und setzt sich dann 
mit den Familien auf schnellstem Wege in Verbindung. Die Adresse ist für alle nochmal 
auf der Homepage der DBS zu finden. Für alle sonstigen Neuigkeiten kann man sich 
ebenfalls auf www-dbs-rimbach.de umschauen.    

 


