Erpeler Schule ist
bei bundesweitem
Wettbewerb dabei
Konzept „Lernen 2.0 in Pandemiezeiten“ macht
die Bildungseinrichtung erfolgreich
Von unserer Mitarbeiterin
Simone Schwamborn
M Erpel. Seit 2006 prämiert der
Deutsche Schulpreis Bildungseinrichtungen, die Vorbilder für die
Schulentwicklung in Deutschland
sind. Viele der bisherigen 85 Preisträger kommen aus großen Städten
wie Bonn, Essen, Bochum oder
Hannover. Jetzt hat die Initiative
erstmalig den „Deutschen Schulpreis 2020/2021 Spezial“ ausgelobt, mit dem sie innovative Konzepte auszeichnet, die Schulen im

„Ich bin kein Fan von reinem Tablet-Unterricht und
bin überzeugt, dass zum
guten Unterricht mehr als
nur die digitale Komponente gehört.“
Schulleiter Jens-Robert Heinroth hat für die
Grundschule Erpel ein ausgearbeitetes organisatorisches Konzept.

Umgang mit der Corona-Krise entwickelt haben. Auch die Grundschule St. Johannes der rund 2800
Einwohner zählenden Gemeinde
Erpel hat hier ihren „Hut“ in den
Ring geworfen.
Die Freude ist groß. Die erste
große Hürde im engeren Auswahlverfahren ist geschafft. „Für die
kleine Grundschule ist dies ein
schöner Erfolg“, freut sich Schul-

leiter Jens-Robert Heinroth. Er hofft
nun, dass das Konzept von St. Johannes auch im weiteren Auswahlverfahren überzeugt. 366
Schulen bewarben sich für den
Sonderpreis. Im Dezember führte
die Jury – ein Gremium bestehend
aus 60 Experten aus Wissenschaft
und Praxis – Telefoninterviews mit
den teilnehmenden Einrichtungen
durch. Die Erpeler und 120 weitere
Schulen schafften es in die nächste
Runde. Im Februar wird die engere
Auswahl an einem digitalen Schulpreis-Camp teilnehmen. Nach
Auswertung des Camps werden 15
Schulen nominiert, die einen Preis
in Höhe von jeweils 5000 Euro erhalten.
Als der Erpeler Schulleiter von
dem „Deutschen Schulpreis Spezial“ erfuhr, rechnete er sich Chancen aus. „Weil wir schon länger
Ansätze verfolgen, die uns gerade
jetzt in der Pandemiezeit sehr zugutekommen“, erklärt Heinroth.
Mit den Ansätzen meint er die digitale, organisatorische und methodische Strategie. Von deren Zusammenspiel profitiere jetzt die
Schulgemeinde. „Die Lehransätze
mussten für die Bewerbung nur
noch verschriftlicht werden“, ergänzt er. Heraus kam unter anderem der digitale Zehn-Stufen-Plan
„Lernen 2.0 in Pandemiezeiten“,
den Heinroth beim „Deutschen
Schulpreis Spezial“ einreichte.
Der Einsatz digitaler Medien ist
schon lange Bestandteil des Unterrichts. Dieser mache den Unterricht

Bei der Erpeler Grundschule stehen Organisation und Methodik im Vordergrund.
motivierender und differenzierender, da die 90 Kinder an der Schule
auf diese Weise individueller gefördert werden können. Zum Beispiel mache es den Schülern wesentlich mehr Spaß, nicht nur ein
Gedicht zu schreiben, sondern es
aufzunehmen und mit Geräuschen
zu hinterlegen oder mit einer digitalen Fotostory zu präsentieren. St.
Johannes war eine von zwölf PilotGrundschulen, die 2016 bei der im
gleichen Jahr erstmalig auf Grundschulen ausgeweiteten Aktion
„Medienkompetenz macht Schule“
mitmachten. Die Teilnahme habe
der digitalen Unterrichtsform einen
richtigen Schub gegeben. 2018 gewannen die Erpeler den Deutschen
Lesepreis mit ihrer „Multimedialen
Lesenacht“.
Als der erste Lockdown kam,
war der Umgang mit Endgeräten
und Software also nicht neu. Lehrer, Schüler und Eltern nutzten

schon früh in der Corona-Krise die
Schulbox RLP, eine landesweite
Cloud-Lösung für Bildungseinrichtungen, um Aufgaben hoch- beziehungsweise
herunterzuladen.
Auch im zweiten Lockdown nutzen
die Kinder und Lehrer ein Videokonferenzprogramm.
„Ich bin kein Fan von reinem Tablet-Unterricht und bin überzeugt,
dass zum guten Unterricht mehr als
nur die digitale Komponente gehört“, berichtet Heinroth davon,
dass sich die Schule auch organisatorisch einer Herausforderung
annahm. „In April und Mai boten
wir allen Kindern an, unter strengen Schutzmaßnahmen, in ganz
kleinen Gruppen und tageweise in
die Schule zu kommen. Und tatsächlich nahmen alle Kinder das
freiwillige Angebot der zusätzlichen Notbetreuungsgruppen an.
Dadurch schafften wir es, dass alle
Lernrückstände aufgearbeitet wer-
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den konnten.“ Ausreichend Räumlichkeiten, Verfügbarkeit der Lehrer und etliche Abstimmungsgespräche mit Land und ADD hätten
dies möglich gemacht.
Zum guten Unterricht gehöre
auch die methodische Komponente: Neben dem Frage-Antwort-Unterricht werde an der Grundschule
auch der offene Unterricht gefördert, bei dem die Kinder lernen, innerhalb einer Woche Aufgaben eigenhändig zu erledigen. Diese
Form des Unterrichts käme jetzt
auch dem Homeschooling zugute.
„Wir können den Präsenzunterricht
nicht ersetzen, aber wir können uns
mit unseren Möglichkeiten dafür
einsetzen, möglichst gut durch die
Pandemiezeit zu kommen“, bedankt sich Heinroth bei allen, die
mitziehen – einschließlich dem Förderverein. Jetzt hofft die Schule,
mit ihrem Konzept auch im Schulpreis-Camp zu überzeugen.

