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SCHULE TROTZ 

CORONA 

KRISE ODER MEILENSTEIN 

Die Schließung der Schulen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie machte die 
Nutzung aller zur Verfügung stehenden digitalen Kanäle für alle Lehrpersonen 
innerhalb kürzester Zeit erforderlich: Zur Vernetzung, zum Lernen, für 
Feedback.  
Und nun geht die Schule – in Etappen – wieder los; mit genauen Richtlinien für 
die Unterrichtsorganisation, die pädagogische Gestaltung und die 
notwendigen Hygienemaßnahmen. Und – im Sinne der Schülerinnen und 
Schüler – sicherlich mit einem ausgewogenen Mix aus echten Begegnungen 
und Lernen im Klassenzimmer. 
„5 Minuten für...“ versteht sich als Newsletter von der Praxis für die Praxis. 
Daher hat das Redaktionsteam vier Personen gefragt, wie sich diese ver-rückte 
Zeit für sie darstellte und was es jetzt in der Öffnungsphase besonders zu 
beachten gilt. 

„Gelungenes“ aus der Zeit des 
distance learnings sowie  
pädagogische Überlegungen zur 
Öffnung und der Zeit danach. 

Sarah Puchmann, Schulleiterin - Volksschule Lebring-St. Margarethen (Steiermark) 
Die Volksschule Lebring-St. Margarethen ist eine 5-klassige Volksschule mit 85 Schüler*innen, 10 Lehrpersonen und 5 
Betreuungspersonen im Süden der Steiermark. Besonders groß geschrieben wird bei uns das Thema Transition, was 
zum Zusammenschluss der Bildungseinrichtungen der Region Hengist führte. Kindergärten, Volksschulen und die 
örtliche NMS arbeiten stark vernetzt um dadurch ein harmonisches Miteinander für Kinder, Eltern und Pädagogen zu 
unterstützen. Unser junges Kollegium mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren zeichnet sich besonders durch 
Motivation, Kompetenz und Empathie aus. Wir nutzen unsere persönlichen Stärken und Interessen, um unseren 
Schüler*innen durch gezielten Einsatz dieser Ressourcen den bestmöglichen Unterricht in all seiner Vielfalt 
anzubieten. Die Basis unserer Arbeit bilden die „drei H“ – Herz, Hirn und Humor. Und mit diesen Grundsäulen gelingt 
uns der Unterricht nicht nur in Präsenzphasen, sondern auch im Homeschooling. 

Was ist an Ihrem Standort in den vielen Wochen des „Distance Learnings“ besonders gut gelungen?  
Vom ersten Tag an lag unser Fokus in der Kommunikation. Wir richteten Mail-Accounts und Apps ein, um den Kontakt 
zu Eltern und Kindern aufrecht zu erhalten. Wöchentliche Videomeetings zwischen Lehrpersonen und Kindern hatten 
oberste Priorität. Es war uns ein Bedürfnis, dass sich die Familien bestens von uns betreut fühlen – natürlich auch 
fachlich, jedoch in erster Linie auf der sozialen Ebene. 

Wie hat sich das Lernen Ihrer Schüler*innen in dieser Zeit gestaltet? In welcher Art und Weise wollen Sie 

diese Erfahrungen in kommende pädagogische Überlegungen miteinbeziehen? 
Freitags wurden immer Wochenpläne für die kommende Woche ausgeschickt, an denen Tag für Tag gut strukturiert 
gearbeitet werden konnte. Nach zwei Wochen führten wir eine Umfrage durch, um Wünsche, Bedenken und Anliegen 
der Eltern zur Verbesserung nutzen zu können. Die Ergebnisse dieser Umfrage boten uns eine ausgezeichnete 
Grundlage für unser weiteres Handeln: Motivation und Lob trieben uns an, konstruktive Kritik konnte gut 
weiterverarbeitet werden. 
Auf Wunsch der Eltern erarbeiteten wir neue Lerninhalte in Form von Lernvideos und Videokonferenzen. Unsere 
Schüler*innen wurden durch diese Phase mit digitalen Medien gut vertraut und wir werden sie bestimmt auch im 
Präsenzunterricht einsetzen, jedoch wurde uns gerade in den letzten Wochen wieder bewusst, welchen Wert 
persönlicher Unterricht hat und dass viele Elemente des Unterrichts nicht digitalisiert werden können. 

Welche pädagogischen Überlegungen gibt es an Ihrem Standort zur Öffnung der Schule?   
Wir hatten in der letzten Woche bis zu zehn Kinder zur Betreuung im Haus und bereits bei dieser geringen Anzahl war 
es schwierig, die Maßnahmen umzusetzen. Sechs- bis zehnjährigen Kindern mehrmals täglich zu sagen, sie müssen 
Abstand von Freund*innen halten und ihnen das gemeinsame Benützen von Spielsachen zu untersagen, ist 
herzzerreißend. Die Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Vertrauens, der Freundschaft, 
der Sicherheit, des Spaßes und der Bewegung. Doch welche dieser Bereiche haben ab dem 18. Mai noch Platz? 
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Karin Dorner und Christian Grabher, Co-Schulleitung der gemeinsamen Volks- und 

Mittelschule «Schule am See» (Vorarlberg) 
Die Schule am See, die erst im September 2018 in ihr neues Schulgebäude übersiedelte, ist eine gemeinsam geführte 
Volks- und Mittelschule mit momentan 670 Schüler*innen, 29 Klassen und 80 Lehrpersonen. Wir nutzen die große 
Vielfalt an Erstsprachen und Talenten als Ressource und antworten auf diese Herausforderung mit einem 
pädagogischen Konzept der Mehrstufigkeit. Über allem steht die wertschätzende Haltung allen Kindern und Eltern 
gegenüber. 

 9 kleine Schulen (Cluster) geben in der großen Schule "Heimat" 
Die große Schule am See besteht aus 9 kleinen Schulen (=Cluster), welche wiederum aus jeweils 3 bzw. 4 Klassen 
bestehen. Ein kleines Lehrer*innen-Team von 6 bis 8 Lehrpersonen ist für alle Kinder seines Clusters verantwortlich. 
Grundlage für die Wissensvermittlung sind gute Beziehungen zwischen Kindern und Lehrpersonen. Diese werden 
durch die Strukturierung in kleine Einheiten erleichtert. 

 Heterogenität als Chance 
Durch die Schulstufenmischung lernen die Kleinen von den Größeren und umgekehrt, das soziale Gefüge ist bunter 
und lehrreicher, die Lernmaterialien sind anregend und machen Freude. So erfahren die Kinder, dass ihre Leistung 
zählt und gesehen wird, dass sie selbst ihr Wissen weitergeben lernen und damit an Selbstwert gewinnen. 
 

Was brauchen Ihre Schüler*innen jetzt ganz besonders? 

Die erste Woche steht im Zeichen des Miteinanders - soziales Lernen wird der Schwerpunkt des Unterrichts werden. 
Erst wenn wir das Gefühl haben, die Kinder vertrauen uns, fühlen sich trotz der Umstände und Gegebenheiten wohl 
und sind auch wieder angekommen, ist Unterricht laut Stundenplan möglich. Unsere Hauptaufgabe liegt vorerst darin, 
das Wohlbefinden im Raum Schule wiederherzustellen. 
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Was ist an Ihrem Standort in den vielen Wochen des „Distance Learnings“ besonders gut gelungen?  
Trotz der Distanz gelang es den Kolleg*innen mit allen Kindern intensiv in Kontakt zu bleiben – digital und persönlich.  
In den Stufen 1, 2 & 3 wurden Lernpakete geschnürt (e-Learning ist mit den Jüngeren kaum möglich und auch nicht 
zu empfehlen). Bei den Älteren – den Stufen 4, 5 & 6 und 7 & 8 – erhielten Kinder Materialien und digitale Aufgaben. 
Eltern und Kinder schätzten die Gespräche und Erklärungen vor Ort, am Telefon oder über Email. Viele Kinder wollten 
in der Schule arbeiten, auch wenn deren Eltern nicht unbedingt Betreuungsbedarf hatten. 
In einer Videobotschaft luden wir die Kinder ein zu berichten, wie es ihnen zu Hause geht. In Mails und Briefen 
beschrieben sie ihren veränderten Tagesablauf, über ihr Lernen zu Hause und über tolle Erfahrungen – vom 
Kuchenbacken über sportliche Aktivitäten bis zu Gartenarbeiten. Alle sehnten sich aber auch nach ihren Freund*innen 
in der Schule. 

Wie hat sich das Lernen Ihrer Schüler*innen in dieser Zeit gestaltet? In welcher Art und Weise wollen Sie 

diese Erfahrungen in kommende pädagogische Überlegungen miteinbeziehen?  
Das Konzept der Eigenverantwortung funktioniert: Wir profitierten, dass die Kinder eigenständig und mit großer 
Selbstverantwortung ihre Aufgaben und Lernziele planen und durchführen können. Wir spürten dies und erhielten – 
auch von kritischen Eltern – große Bestätigung. 
Das inhaltliche Lernen hat sich – vor allem bei den Älteren – stark in Richtung digitalem Lernen verändert. Durch die 
Ausstattung von 39 Familien durch PCs des Landes Vorarlberg können nun alle Kinder Cyber-Homework und andere 
digitale Aufgaben leichter bewerkstelligen. 

Welche pädagogischen Überlegungen gibt es an Ihrem Standort zur Öffnung der Schule?  
Im Vorfeld erstellten wir eine «Ideenbörse» für den ersten Schultag: Unser Ziel ist es, den Kindern in Gesprächen 
emotionale und soziale Sicherheit zu geben und sie mit ihren Erfahrungen und teilweise Ängsten gut empfangen zu 
können. Kinder erstellen «Mein Buch über eine ganz besondere Zeit». Dieses und die KEL-Gespräche (vor Ort oder 
online) bilden die Grundlage für die Lernentwicklungsberichte für jedes Kind am Schuljahresende. 

Was brauchen Ihre Schüler*innen jetzt ganz besonders? 
Soziale Kontakte mit ihren Mitschüler*innen! Wir geben ihnen ausreichend Zeit und Raum, um sich miteinander 
auszutauschen. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! Sie haben über die Zugänge zweier unterschiedlicher Schulstandorte erfahren. 

 Welche Antworten gibt es an Ihrem Schulstandort zu diesen Fragen? 

 Was sind Ihre Meilensteine? 

 Welche Ideen bzw. Anregungen nehmen Sie für sich und Ihren Schulstandort mit? 
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Andrea Weiskopf, BEd, MSc, Schulqualitätsmanagerin - Bildungsregion Tirol Ost, 

Bezirk Kufstein 
Die Region ist sehr heterogen aufgestellt. Sie lebt überwiegend vom Tourismus in Kitzbühel und Osttirol, andererseits 
ist sie durch große Wirtschaftsbetriebe wie Sandoz, Pirlo, Viking, Stihl usw. gekennzeichnet. In den größeren Städten 
ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sehr groß. Die Schere zwischen bildungsfern und bildungsnah 
und damit der Unterschied in der Chancengerechtigkeit ist ebenfalls sehr groß. 
Lage: 
• Inmitten einer wunderschönen, von Bergen gekennzeichneten Landschaft, gibt es natürlich auch viele    

Sportangebote (große Vereinstätigkeit auf dem Land). 
• Regionalität, bewusstes Leben gewinnt zunehmend mehr an Bedeutung. 
• Großes Angebot von unterschiedlichen Schulen (fast alle Schultypen sind in meinem Zuständigkeitsbereich 

vertreten) 
• Durch gemeinsame Aktivitäten (Wander-talk, Konferenzen, …) gibt es natürlich auch Austausch zwischen den 

unterschiedlichen Schularten/Schultypen. Ein Fokus unserer Arbeit soll vor allem dem Thema Transition gewidmet 
werden. 

Spezifika meiner Schulen: 
• Leistungsorientiertes Denken ist vor allem in den „Landschulen“ stark präsent. 
• Große Unterschiede in Stadtschulen 
• Betreuungsangebote für Eltern sind sehr vielfältig: Sportvereine, Musikschulen u.a. außerschulische Institutionen 

arbeiten mit den Schulen zusammen und fördern Kreativität und Teamgeist. 
• Nachmittagsbetreuung in städtischen Schulen ist dringend notwendig. 
„Distance learning“ über mehrere Wochen: Was ist Ihrer Wahrnehmung nach an den Schulen Ihrer Region 

besonders gelungen?  
Es war besonders beeindruckend zu sehen, wie sich Lehrpersonen gerade im Bereich Digitalisierung auf den Weg 
gemacht haben. Dies zeigt, wie wichtig es ist, Sinn im eigenen Tun zu erkennen. Motiviertes und nachhaltiges Lernen 
kann meines Erachtens ohnehin nur durch ein sinnstiftendes Lernen funktionieren.  
Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möchte, ist das enorme Engagement vieler Lehrpersonen. Besonders in dieser 
Zeit wurde vielen Pädagog*innen die Rolle als Lernbegleiter*in bewusst. Mit jedem einzelnen Schüler/jeder Schülerin 
wurde kommuniziert, persönliches Feedback gegeben, was für den Lernprozess und den Lernerfolg sehr wichtig ist. 
Ich möchte hier Gerald Hüther zitieren, der sagt, dass Schüler*innen als Subjekt und nicht als Objekt gesehen werden 
müssen. Das ist nun gerade mit Distance Learning bestens gelungen. 
Trotz örtlicher Entfernung konnte oftmals mehr Nähe aufgebaut werden als in der Schule. Ein bewusstes 
Auseinandersetzen mit dem Gegenüber ist besonders wertvoll und die Erfahrungen zeigen eindrucksvoll, dass diese 
Art der Kommunikation und das persönliche Feedback auf alle Fälle weiterhin wichtige Bestandteile des Unterrichts 
bleiben müssen. 

Wie hat sich „Schule machen“ in dieser Zeit gestaltet? Wie wollen Sie diese Erfahrung für die Entwicklung 

Ihrer Region nützen?  
Nach anfänglicher Schockstarre, da der lock-down doch überraschend schnell kam, wurde mit allen Kindern und Eltern 
Kontakt aufgenommen. Die Kommunikation und somit auch der Beziehungsaufbau bewirkten gegenseitige 
Wertschätzung. Ein regelmäßiger, dialogischer Austausch ermöglichte Verständnis auf beiden Seiten. Das finde ich 
besonders wichtig und wertvoll und soll auf alle Fälle beibehalten werden. Es gibt dazu bereits unterschiedliche 
Überlegungen, wie diese Lernbegleitung auch im schulischen Alltag fortgesetzt werden kann.  
Die Coronazeit war und ist ein großer Meilenstein für Schüler*innen als auch Lehrer*innen in Richtung Digitalisierung. 
Selbständigkeit und Zutrauen wurden forciert. Überall dort, wo Struktur und eine gute Organisation vorhanden waren, 
hat das auch wirklich ausgezeichnet funktioniert.  

Wo sehen Sie an der kommenden Öffnung der Schulen an Ihren Standorten Unterstützungsbedarf? 
Die Hygienemaßnahmen und organisatorischen Voraussetzungen sind durch klare Vorgaben vom BMBWF gegeben. 
Mit den Schulleiter*innen stehen wir in regelmäßigem Austausch. Sie wissen, dass sie sich auf uns verlassen können 
und wir bei Fragen stets zur Verfügung stehen. Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen freuen sich wieder auf die 
Öffnung der Schule. Wichtig sind der positive Blick und ein Aufarbeiten der Coronazeit. 
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen  
des für Sie zur Verfügung gestellten Mediums und den  
Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  
Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter  
https://www.lernende-schulen.at/course/view.php?id=42 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 Was wünschen Sie sich für Ihre Region, was wünschen Sie sich in Ihrer Region? 

 Wie kommunizieren Sie diese Ihre Anliegen? Mit wem können Sie sich dazu vernetzen? 
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