
BERLIN/NEUSTRELITZ. Der 
Klassenraum der 8B an der 
Freiherr-vom-Stein-Schule in 
Fulda ist seit Tagen verwaist. 
Der normale Lehrbetrieb wur-
de eingestellt, so wie an den 
rund 32 500 allgemeinbilden-
den Schulen in Deutschland 
auch. Doch der Unterricht 
an dem Fuldaer Gymnasium 
geht online weiter. Im Mathe-
Unterricht verweist Lehrer 
Uwe Rafler die Schüler nun 
auf seinen virtuellen Kolle-
gen Daniel Jung, um „Punkt-
bestimmungen bei linearen 
Funktionen“ erläutern zu las-
sen. Jung ist auf YouTube mit 
seinem Mathe-Kanal ein Star. 
630 000 Abonnenten schauen 
hier regelmäßig vorbei.

Der Direktor der Freiherr-
vom-Stein-Schule, Ulf Brü-
digam, kann zwar nicht auf 
eine große Online-Plattform 
aus einem Guss zurückgrei-
fen. Doch die Kombination aus 
einer Cloud-Lösung der Stadt 
Fulda, einem „Moodle-Server“ 
des Landes und den öffentlich 
zugänglichen Inhalten sorgt 
dafür, dass die Schülerinnen 
und Schüler nicht auf das Ler-
nen verzichten müssen. „Wir 
bieten das auch als mobile App 
für das Handy an, denn quasi 
alle Schülerinnen und Schü-
ler verfügen über ein Smart-
phone.“ Beim Ansturm der 
ersten Tage waren die Down-
load-Zeiten zwar länger als 
sonst, doch immerhin gingen 
die Anlaufstellen nicht in die 
Knie.

In Bayern dagegen wurde 
der Fernunterricht zeitweise 
komplett lahmgelegt. Nach 
Schließung der Schulen ächzte 
die landesweite Online-Platt-
form Mebis bereits unter der 
starken Nachfrage. Als dann 
noch Cyberkriminelle die 
Plattform angriffen, stand 

das System etliche Stunden 
lang still. Bayern gehört aber 
immerhin zu den Ländern, 
die überhaupt eine halbwegs 
funktionierende Online-Platt-
form haben. Allerdings ist 
Mebis nicht für einen flä-
chendeckenden Ersatz von 
geschlossenen Schulen ausge-
legt. Und Experten verweisen 
darauf, dass das System tech-
nisch inzwischen in die Jahre 
gekommen sei.

Viel schlechter dran sind 
die Schulen in Baden-Würt-
temberg. Hier wurden schät-
zungsweise 20 Millionen Euro 
in den Aufbau der Lernplatt-
form „ella“ versenkt. Wegen 
technischer Mängel wurde 
das System nicht in Betrieb 
genommen. Die Schulen im 
Südwesten müssen sich nun 
mit einer improvisierten Lern-
plattform herumschlagen, 
die in diesen Tagen auch nur 
schwer erreichbar ist.

Am Hasso-Plattner-Institut 
(HPI) in Potsdam sieht man in 
dem teilweise desolaten Zu-
stand eine Chance. „Generell 

sind solche Krisenzeiten oft 
auch Zeiten, wo notgedrungen 
Innovationen vorankommen“, 
sagt Institutsdirektor Prof. 
Christoph Meinel. Das HPI, das 
der gemeinnützigen Stiftung 
des SAP-Mitbegründers Hasso 
Plattner gehört, hat mit der 
„Schul-Cloud“ eine moderne 
Lernplattform entwickelt, die 
auch für den eigenen Lern- 
und Lehrbetrieb („openHPI“) 
verwendet wird.

Erster Online-Klassenraum  
im Carolinum Neustrelitz
Die Schul-Cloud des HPI war 
ursprünglich dafür entwi-
ckelt worden, den Unterricht 
mit interaktiven Medien und 
Lernmethoden zu bereichern. 
Die Cloud ermöglicht den Kin-
dern, Hausaufgaben digital zu 
empfangen und einzureichen. 
Nun hat das HPI das Konzept 
aber erweitert, um einen Fern-
unterricht zu ermöglichen. 
„Das ist kein 1:1-Ersatz für 
den herkömmlichen Unter-
richt, aber inhaltlich kann 
man eine Menge machen.“ 

Die Kommunikation könne 
dabei in beide Richtungen 
laufen. Dabei würden auch die  
geltenden Datenschutzregeln 
eingehalten.

Thüringen, Brandenburg 
und Niedersachsen nutzen die 
Schul-Cloud bereits in Pilotpro-
jekten – und auch das renom-
mierte Gymnasium Carolinum 
in Neustrelitz. Dort kommuni-
ziert Schulleiter Henry Tesch 
mit seinen Schülerinnen und 
Schülern auch über Instag-
ram. Auf längere Sicht werde 
es nicht ausreichen, den Schü-

lern über eine Lernplattform 
Aufgaben zu senden. Deshalb 
geht das Carolinum nun einen 
Schritt weiter. Am Donnerstag 
wurde für die 12. Jahrgangs-
stufe die erste Online-Stunde 
im Fach Geschichte abgehal-
ten, in Form eines Online-We-
binars, bei dem sich rund 60 
Teilnehmer auch wie im ana-
logen Klassenzimmer melden 
konnten. „Da haben auch Leh-
rer zugeschaut. Das ist auch 
intern eine Ermutigungsstra-
tegie gewesen“, sagte Tesch.

Aus Sicht von HPI-Chef Mei-
nel ist es nun aber zunächst 
einmal die größte Herausforde-
rung, auch die Schulen schnell 
anzuschließen, die noch nie 
mit der Cloud gearbeitet ha-
ben. „Meist fehlen da digitale 
Konzepte und das Grundwis-
sen, wie digitale Lernsysteme 
im Unterricht sinnvoll genutzt 
werden können.“

Ein Vorbild könnte die Ale-
mannenschule in Wutöschin-
gen in Baden-Württemberg 
sein, die im vergangenen Jahr 
mit dem Deutschen Schulpreis 

ausgezeichnet wurde. Die Ge-
meinschaftsschule setzt seit 
2011 auf die selbst entwickel-
te „Digitale Lernplattform“ 
(DiLer), die wiederum auf der 
offenen Software Joomla auf-
setzt. „Die Schüler sind also 
gefordert, sich selbst einzu-
bringen und können so am 
ehesten ihre Fähigkeiten bei 
der Lösung eines Problems 
einbringen“, sagt Oberstufen-
leiter Dieter Umlauf. 

In Halle in Sachsen Anhalt 
setzt man auf eine Koopera-
tion mit dem Unternehmen 
Sofatutor, einem führenden 
Anbieter im Online-Nachhil-
femarkt. Über die Plattform 
haben die Schüler Zugriff 
auf Lernvideos von der 1. bis 
zur 12. Klasse, interaktive 
Übungen, Arbeitsblätter so-
wie einen Chat, über den die 
Schüler Unterstützung erhal-
ten. In der Kultusminister-
konferenz der Bundesländer 
wurde dem Vernehmen nach 
schon darüber diskutiert, 
ob man das System nicht im  
größeren Stil einführen soll.

Etwa 32 500 Schulen in 
Deutschland sind zurzeit 
geschlossen, um die 
Verbreitung des Coronavirus 
einzudämmen. Das Internet 
soll nun dabei helfen, den 
Schulbetrieb aufrecht zu 
erhalten. Dafür ist 
Deutschland allerdings 
nur bedingt gerüstet.

Büffeln im virtuellen Klassenzimmer
Christoph DernbachVon

Wer gelernt hat, wie man mit dem Computer lernt, kann in Zeiten von Corona zu Hause weiterlernen. Doch nicht alle Schüler werden darauf vorbereitet. FOTO: STEFAN PUCHNER

Sind die Umgangsregeln 
für die Kinder von getrennt 
lebenden Eltern wegen der 
Corona-Krise ausgesetzt?
Nein, sagt Matthias Brandt, 
Familienrichter am Neu-
brandenburger Amtsgericht. 
Die vereinbarten Regelungen 
zum Umgang mit den ge-
meinsamen Kindern gelten 
auch in diesen Zeiten: „Um-
gangsrecht bleibt Umgangs-
recht!“

Können Mutter oder Vater 
den Umgang mit dem jeweils 
anderen Partner verwehren?
Nein, sagt André Rohloff vom 
Verein „Väteraufbruch“ für 
Kinder. „Das Umgangsrecht 
besteht weiterhin fort und es 
gibt keinen Automatismus. 
Es ist weiterhin so, dass kein 
Elternteil einseitig über die 

Umgangszeiten des anderen 
bestimmen kann.“

Was ist mit Polizeikontrollen 
an der Ländergrenze, wenn 
die Mutter etwa in Branden-
burg, der Vater in MV wohnt?
Das Umgangsrecht ist von 
diesen Verboten nicht betrof-
fen, erklärte eine Sprecherin 
des Schweriner Innenminis-
teriums: „Kinder können 
deswegen dem jeweiligen El-
ternteil übergeben werden.“ 
Hilfreich wäre ein Dokument 
mitzuführen, woraus die „Fa-
milienkonstellation“ hervor-
gehe, vielleicht auch eine Ko-
pie des Ausweises des Kindes. 

Gibt es bereits aktuelle Fälle, 
bei denen es zum Streit kam?
Es gebe auch in der aktuellen 
Lage leider Versuche von be-
treuenden Elternteilen, Um-
gang zu verhindern oder zu er-
schweren, sagt Rohloff. „Dass 
die Corona-Krise da ein will-
kommener Anlass sein wür-
de, war wenig überraschend. 
Uns haben bereits zahlrei-

che Anfragen und konkrete  
Problemstellungen erreicht.“ 
Erfahrungsgemäß ist es so, 
dass das Verhältnis zwischen 
Eltern, die ohnehin im Streit 
liegen, auch in solchen Zeiten 
noch einmal angespannter 
ist, sagt Richter Brandt.

Kann der andere Elternteil 
einen Nachweis verlangen, 
dass ich nicht am Corona-
Virus erkrankt bin, bevor ich 
mein Kind sehe?

Dafür gibt es keine Grundla-
ge. Sollte es aber ernsthafte 
Anhaltspunkte geben (einen 
aktuellen Aufenthalt in Risi-
kogebieten oder Krankheits-
symptome) könnte eine solche 
Anforderung im begründeten 
Einzelfall zulässig sein, sagt 
Rohloff. Die Gesundheit des 
Kindes steht an erster Stel-
le, sagt auch Richter Brandt: 
„Wenn es aber kein Gefahren-
potenzial gibt, dann muss der 
Umgang gewährt werden.“

Was sagt das Gesundheitsamt 
zu der Thematik?
„Wir können in dieser Sache 
nur empfehlen, was in diesen 
Tagen grundsätzlich gilt: Die 
Eltern mögen verantwortungs-
bewusst, mit gesundem Men-
schenverstand zum Wohl ihrer 
Kinder und zum Wohl von uns 
allen entscheiden. Eine Aus-
breitung des Virus muss so 
weit wie möglich verhindert 
werden“, sagt Haidrun Pergan-
de, Sprecherin des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte.

Was ist, wenn es eine Aus-
gangssperre geben sollte?
In Österreich, Frankreich und 
auch in Deutschland gibt es 
bereits Ausgangssperren bezie-
hungsweise -beschränkungen. 
Ausnahmen gab es in allen 
Fällen für „die Wahrnehmung 
des Sorgerechts im jeweiligen 
privaten Bereich“, erklärt 
Rohloff. Sämtliche bisher ver-
hängten Ausgangsrestriktio-
nen würden nach aktuellem 
Stand keine Einschränkungen 
des Umgangsrechts vorsehen.

Was passiert, wenn es bei mir 
oder beim anderen Eltern-
teil Anzeichen einer Infektion  
geben sollte?
In diesem Fall sollte der Kon-
takt zum anderen Elternteil 
(und zum Kind, wenn man 
Umgangsberechtigter ist) na-
türlich vermieden werden, 
stellt Rohloff klar. „Es muss 
natürlich berücksichtigt wer-
den, dass durch den Umgang 
kein anderer Mensch gefähr-
det wird“, sagt auch Richter 
Brandt.

Die Osterferien stehen vor 
der Tür. Muss das Umgangs-
recht hierfür neu geregelt 
werden?
Auch wenn Urlaube voraus-
sichtlich nicht möglich sein 
werden: Die Zeiten, wann 
sich das Kind bei welchem 
Elternteil aufhält, waren 
vermutlich bereits geregelt 
und müssen nicht verändert 
werden, sagt Rohloff.

Eltern dürfen zu ihren Kindern – auch in Corona-Zeiten

Kontakte und Reisen 
vermeiden – das gilt nicht für  
Eltern, die ihre getrennt 
lebenden Kinder sehen wollen.
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Der Neustrelitzer Schulleiter 
Henry Tesch FOTO: BRITTA PEDERSEN

Seite 10 Dienstag, 24. März 2020Kurier aktuell

TZ PZ PAZ HZ MZ SZS AZ AZD DZ MST MSM NBN NBS


