Fallbeispiel Jenaplan Gymnasium Nürnberg

Das Jenaplan Gymnasium Nürnberg hatte als eine von wenigen Schulen Deutschlands bereits eine Woche
nach Beginn des Lockdowns wieder im Regelvollzeitbetrieb geöffnet und Online-Unterricht in vollständigen
Klassen nach Lehrplan angeboten. Seit Mai 2020 findet im Jenaplan-Gymnasium Nürnberg sog. vollwertiger Distanzunterricht statt, mit einer eigens dafür entwickelten technischen Ausstattung.

» das digitale Pult, welches zwei Monitore, PC, Dokumentenkamera, Audio- und Videosystem
integriert. Keine Montage, einfache Implementierung
» gebräuchliche Medienabspielgeräte wie Beamer und Bildschirme, die keine Touch-Funktion
benötigen
» vollwertiger Distanzunterricht unterscheidet sich im Kern nicht vom normalen Unterricht
» es kann exakt nach Stundenplan in allen Klassen und in allen Jahrgangsstufen live mit sämtlichen wesentlichen Attributen wie Tafelbild, Online-Wortmeldungen, individueller Ansprache
und Echtzeit-Interaktion des Lehrers mit einzelnen Schülern im Plenum einer ganzen Klasse
unterrichtet werden

Erfahrungen:
Wesentliche Ergebnisse der Beobachtung „Distanzunterricht“ am Jenaplan-Gymnasium Nürnberg in diversen Befragungen waren:
» Eine 30-minütige Einweisung in das digitale Pult genügte, dass 100% aller Pädagogen den
Distanzunterricht anschließend organisieren und umsetzen konnten
» 100% der Pädagogen arbeiten seit Mai 2020 störungsfrei in allen Jahrgangsstufen. Nach
Wegfall der Verpflichtung zum Distanzunterricht werden weiter aktuell in jeder Klasse zwischen fünf und sieben Schüler live von zu Hause zugeschaltet. Mittlerweile wurde auf besonderen Wunsch eine „nur“ Online-Schülerin aus Moskau in die Schulfamilie aufgenommen, die
täglich zugeschaltet wird
» Der gesamte Lehrplaninhalt konnte ohne Lücken in allen Jahrgangsstufen vermittelt werden, die Schüler mussten keinen Stoff nachholen. Der Abiturjahrgang 2019/20 war mit einer
Erfolgsquote von 95% genauso erfolgreich wie die vorherigen Jahrgänge
» Die Schüler haben überwiegend positive Rückmeldungen zum Distanzunterricht der Testphase gegeben (siehe Umfrage Seite 2). Verbesserungsvorschläge flossen in die Weiterentwicklung des digitalen Konzeptes und Pultes ein.
» Datenschutz-Vorgaben sowie Bedenken der Lehrer und Eltern wurden im Vorfeld geklärt und
zu deren voller Zufriedenheit, wie auch im Sinne geltender Gesetze gelöst
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Umfrageergebnisse (Auszug):

ich konnte mich schnell an den digitalen Unterricht gewöhnen

ich kam mit der Technik gut zurecht

ich würde gerne mehr mit digitalen Medien machen

ich kam auch ohne Unterstützung meiner Eltern beim Online-Lernen zurecht

trifft voll und ganz zu

trifft überwiegend nicht zu

trifft überwiegend zu

trifft überhaupt nicht zu

trifft teilweise zu

keine Meinung

