
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenverantwortlicher Unterricht 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund der Maßnahmen der Landesregierung im Rahmen der Corona-Krise findet seit dem 
16. März statt des normalen Unterrichts das Lernen zuhause im familiären Umfeld mithilfe 
zur Verfügung gestellter Aufgabenstellungen statt. 
Da diese Situation nach jetzigem Stand für alle Schüler*innen, die keine Abschlussklasse 
besuchen, bis mindestens 4. Mai so andauern wird, haben wir auf Basis der bisherigen 
Erfahrungen und Evaluationen der Schüler*innen und der Lehrer*innen das 
Eigenverantwortliche Arbeiten (EVA) optimiert. 
 
Die Rückmeldungen aus der Schülerevaluation hat gezeigt, dass vor allem die jüngeren 
Schüler*innen durchaus auf die Unterstützung durch die Eltern zurückgreifen müssen, was 
für diese auch nicht immer (zeitlich und/oder fachlich) problemlos möglich ist. 
 
Um dies zukünftig zu verringern, werden wir am Gymnasium Lohmar das Format und das 
Niveau der gestellten Aufgaben weiter optimieren, sodass die Schüler*innen diese möglichst 
selbstständig erledigen können.  
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch im Sinne Ihrer Entlastung darum bitten, Ihre 
Kinder weiter zu ermutigen, fachliche Fragen (z.B. im moodle - Forum oder per E-Mail) an die 
Fachlehrer*innen zu stellen.  
Die Kolleg*innen sind bemüht diese möglichst zeitnah zu beantworten. Um möglicherweise 
häufig auftretende Fragen für alle zu klären, werden die Kolleg*innen diese Fragen – 
insofern sie rein fachlicher Natur sind – anonymisiert für die gesamte Lerngruppe zu 
beantworten.  
 
Die Evaluation an unserer Schule hat außerdem ergeben, dass ein Großteil der Schülerschaft 
(Klasse 5/6: ca. 65 Prozent; ältere Jahrgangsstufen: ca. 80 Prozent) es vorzieht, die Aufgaben 
als Wochenpläne und nicht als Tagesaufgaben zu erhalten. Einige Rückmeldungen aus der 
Elternschaft haben gezeigt, dass Wochenpläne aber auch organisatorische und 
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motivationale Probleme mit sich bringen können. Um eine gleichmäßigere Verteilung der 
Aufgaben auf die einzelnen Wochentage zu erreichen, könnten Sie als Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigte gemeinsam mit ihren Kindern die Aufgaben verteilen und dieses z.B. 
im Schulplaner dokumentieren.  
 
Auch wenn sich die Lehrer*innen einer Klasse dazu entscheiden, weitgehend Wochenpläne 
zur Verfügung zu stellen, so möchte ich Sie dennoch darum bitten, die Moodle-Plattform 
täglich kurz einzusehen, um ggf. aktuelle Informationen (durch die Klassen-/ 
Fachlehrer*innen) zu erhalten. So werden z.B. die Klassenkonten der Sekundarstufe I in 
moodle in der kommenden Woche in individuelle Konten umgewandelt. Dazu werden 
rechtzeitig in den Anmerkungen der moodle – Seiten Anleitungen zur Verfügung gestellt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mario Heese 
  


