
Liebe Eltern, 
 
Wie ist der aktuelle Stand? 
 

nachdem nun seit einiger Zeit bereits alle Schulen geschlossen sind, informieren wir 
Sie in dieser Mail über den aktuellen Stand des „Online-Unterrichts“ an unserer 
Wirtschaftsschule, der Schule Ihrer Kinder. Ich habe in der letzten Woche alle 
Klassenleiter/-innen angeschrieben und um eine kurze Rückmeldung zum „Unterricht“ 
gebeten. Nun liegen die Rückmeldungen vor und wir haben einige der Klassenleiter/-
innen-Antworten für Sie angehängt. Bitte machen Sie sich selbst ein Bild! 
Nach wie vor arbeiten wir schwerpunktmäßig mit Outlook bzw. mit Teams, 
Videokonferenzen wechseln sich ab mit Arbeitsaufträgen und/oder individuell 
geplantem Unterricht. Ich bitte um Verständnis, dass jede Lehrkraft unterschiedlich 
arbeitet – auch zu unterschiedlichen Zeiten, da auch die Kolleginnen und Kollegen zu 
einem Großteil eigene Kinder zuhause versorgen und beaufsichtigen müssen und 
natürlich auch Absprachen innerhalb des Kollegiums getroffen werden müssen. 
 
Wir sind uns im Klaren darüber, dass Ihren Kindern nicht rund um die Uhr ein PC, 
Tablet oder Laptop zur Verfügung steht. Die Lehrkräfte berücksichtigen dies in ihrer 
Arbeit. In manchen Fächern bietet es sich an, digitales Material zu verwenden, das 
auch über ein Handy genutzt werden kann. Manchmal genügt auch ein Arbeitsauftrag, 
der dann mit dem Buch und dem Heft bearbeitet werden kann. 
 
Leistungsnachweise, d.h. Noten, werden in dieser Zeit prinzipiell nicht erhoben. 
  
Bei Schüler/-innen, zu denen die Lehrkräfte keinen Kontakt aufbauen können, werden 
die Eltern per Telefon verständigt und um Mithilfe gebeten. Lassen Sie sich als Eltern 
bitte von Ihren Kindern auch die Zugangsdaten geben (siehe Info auf der 
Homepage vom 13.02.2020)! Bei Problemen wenden Sie sich bitte per Mail direkt an 
die Lehrkraft (Mailadresse: Vorname.Nachname@schulen.nuernberg)!  
  
Wie geht es nun weiter in den Osterferien? 
 

Ferien dienen traditionell der Erholung, sowohl für Schüler/-innen als auch für 
Lehrkräfte. Das Einarbeiten in die verschiedenen digitalen Medien, die neue Form des 
Unterrichts und der Unterricht selber ist natürlich für alle Beteiligten neu, anstrengend, 
interessant und macht, wenn man nachfragt, auch viel Spaß! Deswegen kann der 
Unterricht auf freiwilliger Basis auch in den Ferien weitergeführt werden, er muss aber 
nicht. Auch dies ist eine individuelle Absprache zwischen Lehrkraft und Schüler/-in. 
 
Wie geht es nun weiter der Schulschließung?? 
 

Das wissen wir alle zum momentanen Zeitpunkt nicht. Nachdem die Gesundheit 
Vorrang hat, bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Sobald es eine politische 
Entscheidung gibt, wie und wann der Schulbetreib wieder beginnen kann, werden wir 
Sie informieren (am Ende der Osterferien). Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien alles Gute, viel Gesundheit und frohe Ostern, 
 
herzliche Grüße 
 
 
 

Städtische und Staatliche 
Wirtschaftsschule Nürnberg 



Rückmeldungen mehrerer Klassenleiter/-innen zu ihren Klassen: 

Kollege/-in 1: 
Sehr geehrte Frau Trappe-Ruff, 
über diese Kanäle kommunizieren die Lehrkräfte der XX mit den Schülern: 
- Outlook (hauptsächlich) 
- Onedrive 
- Teams 

- Telefongespräche 
Bei den meisten Schülern funktioniert die Kommunikation sehr gut und die Hausaufgaben 
und Arbeitsaufträge werden erledigt.  
Viele Grüße 

 

Kollege/-in 2: 
Generell scheint die Klasse XX recht ordentlich mitzuarbeiten und auch die Beteiligung ist 
recht hoch (vor allem im Vergleich mit XX). Bei einigen wenigen Schülern gibt es jedoch 
Probleme aufgrund mangelnder Hardware im Elternhaus etc.  

 
 

Kollege/-in 3: 
 

Fach Lehr
kraft 

Unterrichtsmedium Feedback 

BSK 1  Outlook und Teams für Fragen 
und Kommunikation 

 Teams zur Abgabe von 
Übungsaufgaben sowie deren 
Korrektur 

 Die Klasse beteiligt sich 
gut, arbeitet insgesamt 
sehr zuverlässig 

Deutsch 2  Kommunikation über Outlook-
Gruppe 

 Hausaufgaben über WebUntis 

 Klappt gut beim 
Großteil 

 Von einigen SuS bisher 
keinerlei Rückmeldung 

Mathe  3333 
3 

 Anfangs: Outlook-Verteiler 

 Aktuell: Teams für 
Kommunikation und 
Arbeitsaufträge 

 Teams für Online-Unterricht 

 OneNote für Unterrichtsmaterial 
und digitale Tafelbilder 

 OneNote für den Rücklauf von 
Arbeitsaufträgen & Hausaufg. 

 Hausaufgaben über WebUntis 

 Große Beteiligung der 
Klasse, stellt viele 
Rückfragen. 

 Alle anwesend beim 
Online-Unterricht 

 Hausaufgaben werden 
größtenteils erledigt 

Englisch 4  Outlook: Bereitstellen von alten 
Abschlussprüfungsaufgaben, 
Lösungen werden zu einem 
späteren Zeitpunkt zur 
Selbstkontrolle versendet 

 Quizlet für Vokabeltraining 
anhand von Karteikarten 

 Unterschiedlicher 
Arbeitseinsatz 

 Einige SuS senden 
freiwillig zusätzliche 
Aufgaben zur Korrektur 



 Wahtsapp-Gruppen für die 
Vorbereitung auf die mündliche 
Prüfung 

 WebUntis: Hausaufgbaen 

Übungs-
unternehm
en 

5.  Bisher: Outlook 

 Zukünftig: Teams für 
Arbeitsaufträge und 
Kommunikation 

 Einige arbeiten 
zuverlässig, viele 
beteiligen sich nicht 

InV 6.  Outlook: Arbeitsanweisungen mit 
Lösungshilfen, Infoblättern 
und/oder Musterlösungen 

 Outlook: Rückenden der 
korrigierten Übungen und Hilfe 
bei Fragen 

 Bei motivierten SuS 
funktioniert alles 
problemlos 

Islam 7  Outlook für Kommunikation und 
Arbeitsaufträge 

 Funktioniert gut 

 
 

Kollege/-in 4: Methoden – Klasse XX  

  
Kollege/-in 5: 
Guten Abend, Frau Trappe-Ruff,  
 

zunächst meine Rückmeldung bzgl. der Schülerkommunikation des Klassenteams: Die 
Hauptfachlehrer inkl. mir (Deutsch, Mathe und BSK) kommunizieren über Outlook zum 
Versenden der Arbeitsaufträge, z.B. Arbeitsblätter, aber auch Aufgaben im Lehrbuch, und 
über Teams. Ich nutze zusätzlich OneDrive über Outlook, um den Datenmüll zu reduzieren. 
Die Nebenfachlehrer inkl. mir (z.B. GSk oder WiG) kommunizieren über dieselben Kanäle. In 
den Fächern, in denen eine Rückmeldung verlangt wurde, ist die Beteiligung der Klasse XXX 
hoch, einige wenige versuchen mit den üblichen Ausreden (Verstehe die Aufgabe nicht! / 
Finde den Anhang nicht! usw.) durchzurutschen, konnten aber aufgesammelt werden. Ich 
habe am Anfang die Zugangsdaten auch an die Eltern und nicht an die Schüler geschickt. Die 
Meinung der Kollegen ist ähnlich, es passt (wie eben im Live-Unterricht), für eine 
Nichtabschlussklasse ordentlich.  

Lehrkraft   WebUntis   
   

WebUntis   
   

Outlook- 
Gruppe   

Outlook- 
Gruppe    

OneDrive    Teams    Teams    One Note    

   für Hausauf-
gabeneinträ

ge   

Messenger 
  

für Kommu-
nikation   

für Datei-
austausch   

für Datei-
austausch   

für Kommu-
nikation   

für Datei-
austausch   

   

1  x      x      x       
 

2 x           x    x         

3   x x     

4           

5 x  x x     

6 x  x x  x   

7 x  x  x    


