
In der Grundschule habe sich in-
zwischen eine sehr gute Zusam-
menarbeit mit den Elternvertrete-
rinnen und -vertretern ergeben,
die ihre Carports für die kontakt-
lose Materialausgabe bereitstel-
len. „So muss kein Elternteil in
die Grundschule kommen oder
gar seinem Kind Material selber
ausdrucken“, so Ziegeler.

Auch die Oberschule nutze
verschiedene Wege, um eine rei-
bungslose Vermittlung der Ar-
beitspläne zu ermöglichen. Schul-
leitung und Kollegium seien
dankbar für das Engagement der
Elternvertreterinnen und -vertre-
ter. „Gerade jetzt zeigt sich, wie

gut die Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern, Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern bei
uns in Oerel funktioniert und wie

wir als Grund- und Oberschule
gemeinsam die Krise meistern“,
erklärt der kommissarische
Schulleiter Torsten Richter.

Die Ergebnisse der wöchentli-
chen Aufgaben seien vielfältig
und teilweise rührend, berichtet
Rebecca Ziegeler. Eine Zweit-
klässlerin habe eine Geschichte
über eine Hexe geschrieben, de-
ren Zaubertrank Corona heilen
kann: „Schon bald sind alle Men-
schen auf der Welt gesund!“

Backen und Kochen steht auch
bei Hauswirtschaftslehrerin Jen-
nifer Keijzer im „Wochenplan für
zu Hause“. Zu Ostern wurden in
den Familien beispielsweise Hefe-
teighasen gebacken. Vom selbst
gemachten Apfelmus für Pfann-
kuchen gab es zwar zur „Ergeb-
nissicherung“ keine Kostprobe
für die Lehrer, „dafür aber tolle

Kochvideos“, so Ziegeler. Ihre
Kollegin Dagmar Otaka ist be-
geistert von den Sportergebnissen
aus dem Homeschooling. Sie be-
komme Bilder geschickt, auf de-
nen Vater und Sohn im heimi-
schen Wohnzimmer zusammen
Krafttraining machen. „Andere
Eltern filmen, wie ihre Kinder
durch den weitläufigen Garten
joggen oder sich beim Trampolin-
springen fit halten.“ Otaka: „Ein
Aufgabenangebot für das heimi-
sche Sporttraining ist das Tabata-
Intervalltraining mit Hanteln.
Schüler, die keine Hanteln besit-
zen, nehmen Flaschen oder Stei-
ne. Je mehr Bewegungsangebote

die Schülerinnen und Schüler be-
kommen, desto kreativer werden
sie.“ Eine Waldrallye sei teilweise
als Familienspaziergang genutzt
worden. Fotos und Videos kün-
den von den Ergebnissen der Ent-
deckungstour.

„,Lernen zu Hause‘ bedeutet
für viele Familien eine Herausfor-
derung, da ist es wichtig, dass
Schule auch für einen Ausgleich
sorgt und Entlastungsangebote
bietet“, beschreibt Ziegeler den
Ansatz vom Homeschooling in
Oerel. Gerade jetzt zeige sich, wie
vielfältig Lernen sei und welche
Kompetenzen für das tägliche Le-
ben wichtig seien. (fs)

Wochenpläne digital oder auf Papier
Homeschooling in Oerel: Schüler erhalten Aufgaben nicht nur online, sondern nach den jeweiligen Möglichkeiten in den Familien

OEREL. Wie an allen umliegen-
den Schulen lernt auch der größ-
te Teil der Oereler Oberschüler
momentan noch zu Hause. In
den Haupt- und Nebenfächern
erhalten die Schülerinnen und
Schüler wöchentlich Aufgaben.
Für die Bearbeitung spielten die
technischen Voraussetzungen
bei den Jugendlichen zu Hause
keine Rolle. Sie könnten die Wo-
chenpläne sowohl in Papierform
als auch digital bekommen, er-
läutert Rebecca Ziegeler, Öffent-
lichkeitsbeauftragte der Schule
Geestequelle. Digitale Angebote
würden nach den jeweiligen
Möglichkeiten der Familien ge-
nutzt.

Haben mit Abstand alles im Griff: die kommissarischen Schulleiter Torsten Richter und Angela Martens.

Siebtklässler Darian bei der Waldrallye im Friedwald. Oberschüler Sam beim Workout im heimischen Wohnzimmer.

Bei der Waldrallye im Friedwald mussten die Schüler anhand von Blät-
tern verschiedene Baumarten bestimmen. Auch wenn die Esche oben
rechts versehentlich zur Eiche wurde: Die Ergebnisse konnten sich sehen
lassen.  Fotos: Schule Geestequelle

Zu Ostern buken die Schüler Hasen aus Hefeteig.


