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Schulbetrieb im Zeichen von Corona  
oder 

Fernunterricht am IKG – ein Traum… 

Dass über Nacht die Schule geschlossen wird - Hand aufs Herz! -davon hat wohl jede(r) 

insgeheim schon einmal geträumt. Dass aber dieser Traum – wenn auch ganz anders als 

erträumt - einmal wahr werden könnte, damit hat vermutlich niemand gerechnet: Die Corona-

Krise hat sich zur Pandemie entwickelt. Hamburgs Schulen geschlossen! Regelunterricht im 

Klassenraum passé… Wer allerdings nun darauf hoffte, dass die Märzferien traumhaft 

verlängert werden, musste (traumatisiert) erkennen, dass der Unterricht weiterläuft… und zwar 

online… Aus der daunengepolsterten Einbettung jeglicher Träume geht es allmorgendlich auf 

den manchmal harten Boden digitaler Lernwelten – und zwar weitgehend stundenplangemäß. 

Und wer nicht rechtzeitig aus den Federn kommt oder Vokabeln lieber im Schlaf lernen möchte, 

riskiert, im Pyjama in die Videokonferenz gerufen zu werden... Das heimatliche Schlafzimmer 

wird zum virtuellen Klassenraum.  

Anders als im Traum sind die für die Gestaltung des Unterrichts auf digitalen Plattformen 

nötigen Strukturen allerdings nicht über Nacht - quasi im Schlaf - durch bloße Vorstellung 

erwachsen, sondern bedurften sehr realer Vorbereitungen. Administratoren und engagierte 

Eltern haben ganze (traumlose) Nächte investiert, um Zugangscodes zu generieren. Lehrkräfte 

und Schüler*innen mussten sich in kürzester Zeit im Umgang mit Iserv, Teams u.a. üben. 

Medienaffine Lehrerinnen und Lehrer haben Support-Teams gegründet. Das engagierte 

Schulsprecherteam hat Unterstützung für die Schülerschaft organisiert. 

Für die meisten war Online-Learning in dieser Form und Intensität Neuland. Nicht alles war 

gleich zu Beginn traumhaft eingespielt. So musste erst ein Gefühl für den Umfang der gestellten 

Aufgaben entwickelt werden, die in der Wahrnehmung mancher Schüler*innen anfangs z.T. 

geradezu alptraumhafte Ausmaße annahmen... Häusliche Harmonien wurden in Ermangelung 

ausreichender PCs für mehrere schulpflichtige Kinder und Eltern im Homeoffice zeitweise in 

dissonante Schwingen versetzt. Die medialen Voraussetzungen waren nicht in allen Haushalten 

gleichermaßen gegeben. Einer engagierten Spendenaktion der Elternschaft ist es zu verdanken, 

dass viele Schülerinnen und Schüler mit der nötigen Hardware versorgt werden konnten, die 

vom Technik-Team KANTevent desinfiziert und ausgerüstet wurde. Bei Bedarf stehen 

weiterhin auch schuleigene Geräte zur Ausleihe bereit.  

Mancher Schüler, manche Schülerin stand der neuen Form des Unterrichts zunächst skeptisch 

gegenüber und zog es vor, unauffällig im Traumdunkel zu verharren, bis er oder sie von 

fürsorglichen Lehrkräften geweckt und in die Unterrichtsgegenwart zurückgeholt wurde…  

Mittlerweile greifen erste Routinen. Als wäre es nie anders gewesen, werden Aufgaben 

besprochen, Bildschirme geteilt, Power-Point-Folien erläutert, man meldet sich zu Wort und 

diskutiert offene Fragen mithilfe der Video- und Audio-Funktionen. Viele Schülerinnen und 

Schüler zeigen sich dankbar dafür, dass das Schuljahr nicht verloren gegeben und weiterhin 

nach Kräften an ihrem Lernfortschritt gearbeitet wird, damit Abschlüsse und Übergänge nicht 

gefährdet werden. 
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Das aufmerksame Hinhören bei auftretenden Schwierigkeiten auf allen Seiten, das konstruktive 

Miteinander von Lehrkräften, Schülerschaft und Eltern hat überraschend schnell dazu 

beigetragen, dass kleinere Anfangsdissonanzen wieder in den Takt gebracht wurden, vieles sich 

inzwischen eingegroovt hat.  

Und doch: Allmählich drückt die Last des Surrealen. Direkte Begegnungen sind auf ein 

Minimum reduziert. Ob Unterricht mit den Lerngruppen oder Treffen im Leitungsteam, ob 

Austausch im Lehrerzimmer oder in Jahrgangsteams, ob Besprechungen mit dem Personalrat 

oder Begegnungen mit dem Schulsprecherteam, ob (öffentliche) Elternratssitzungen.... alles 

geschieht weitgehend virtuell. Der Berufsalltag droht zum Bildschirmdasein zu verkümmern, 

zunehmend wünscht man sich Menschen aus Fleisch und Blut zurück und es geschieht, was 

mancher im Traum nicht erwartet hätte: Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler 

fangen an, sich gegenseitig zu vermissen, und sehnen die Normalisierung des Unterrichtsalltags 

herbei… 

Und nun steht die Schulöffnung ante portas!  

Die Schulen öffnen wieder! Wenn auch nur schrittweise. Der Unterrichtsbetrieb im 

Frühlingserwachen… 

Am 27. April beginnt für den Jahrgang 10, am 4. Mai für die Jahrgänge 6 und 11 eine Mischung 

von Präsenz- und Fernunterricht. Unter strenger Berücksichtigung der Sicherheits-

bestimmungen zum Infektionsschutz werden besagte Jahrgänge zunächst in halbierter 

Klassenstärker zeitversetzt unterrichtet. Bald werden dann hoffentlich die übrigen Jahrgänge 

folgen, die noch eine Weile im Fernunterrichtsmodus verharren müssen. Das alles bedarf 

wiederum intensiver Planungen und geschieht nicht im Schlaf. Als Schulgemeinschaft werden 

wir jedoch auch diese anstehenden Herausforderungen ohne Trauma bewältigen. 

 

Der Corona-Alptraum ist noch nicht vorbei. Aber es darf davon geträumt werden, dass 

allmählich wieder etwas Normalität in den Schulbetrieb einkehrt.  

Bleiben Sie gesund! 

Jens Kappelhoff 

 


