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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
eigentlich sollte sie erst zum Schuljahr 2021/22 an den Start gehen. 
Dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr die Herausforderung, 
den niedersächsischen Schulen möglichst schnell eine leistungs-
fähige Plattform an die Hand zu geben, um in Zeiten des Wechsels 
von Präsenzunterricht und Lernen zuhause auch digital gut mit-
einander arbeiten zu können. Dass der Prototyp der Niedersächsi-
schen Bildungscloud nun sukzessive rund 2.000 Schulen zur 
Verfügung gestellt werden kann, ist ein Erfolg!

Von heute auf morgen waren Schulleitungen und Lehrkräfte, aber 
auch Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten 
gefordert, das Lernen zuhause zu organisieren. Auch hier gab es 
keine Blaupause und keine Standardlösung für das ganze Land. Alles 
in allem scheint das Lernen zuhause gut zu funktionieren. Und 
natürlich gilt auch hier: Abschauen bei guten Beispielen aus der 
Praxis ist ausdrücklich erlaubt. Für die Kultusbehörden gilt es, 
durch agiles und vernetztes Handeln die Schulen in ihrer jeweiligen 
Situation adressatengerecht zu unterstützen. Ggf. muss auch mit 
neuen Angeboten auf die Bedarfe vor Ort reagiert werden. In dieser 
Ausgabe des kom[m]pakt berichtet die Leonore-Goldschmidt-
Schule aus Hannover über ihre Erfahrungen.

 

Staatssekretärin, Nds. Kultusministerium 
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Der Achte Tag - 
Denkanstöße für 
die Nach-Corona-
Zeit 

Der Journalist Gabor Steingart 
spricht seit Beginn der Corona-
Pandemie jeden Abend mit 
Menschen, die Denkanstöße 
geben wollen zu den Fragen: Was 
kommt? Was bleibt? Was soll nach 
der Krise anders werden? 
Entstanden sind bislang 55 
Podcasts zu unterschiedlichen 
Themen. In Folge 26 macht sich 
bspw. Firmengründerin Verena 
Pausder Gedanken über die 
Schule der Zukunft: 
https://mediapioneer.com/der-
achte-tag/ 

Miteinander-
Podcast der Grund-
schule Bad Münder 

Wie Kontakt halten, wenn man 
sich nicht mehr täglich im Klassen-
zimmer sieht? Die Schülerinnen 
und Schüler der Grundschule Bad 
Münder haben den Miteinander-
Podcast ins Leben gerufen, der 
seit Mitte März mehrmals die 
Woche auf Sendung geht. Er gibt 
den Schülerinnen und Schülern 
Halt und Zuversicht, hält die Schul-
gemeinschaft zusammen und setzt 
das Schulmotto „Miteinander - 
füreinander“ ganz praktisch um. 

Alle Podcastfolgen gibt es hier: 
www.gs-badmuender.de/
projekt_2020-41_neue-
serie_miteinander-podcast.php 
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Lernen zuhause - ein Praxisbericht aus der 
Leonore-Goldschmidt-Schule Hannover

Nach den ersten, eher frustrierenden, Tagen „Homeschooling“ an 
der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover haben wir im Team 
unserer 6. Klasse überlegt, wie wir diese neue Art des Unterrichts 
gut gestalten können. Die wichtigste Erkenntnis dabei war: Auch 
wenn in den Medien gerne der Begriff „Homeschooling“ verwendet 
wird, geht es hier um etwas ganz anderes, nämlich um digitalen 
Fernunterricht. Unsere Prämisse war und ist daher: Wir wollen 
Lernangebote schaffen, die die Schülerinnen und Schüler möglichst 
ohne Unterstützung ihrer Eltern bearbeiten können. Dazu stellen 
wir ihnen Aufgaben, die sie motivieren, und wir unterstützen sie 
zusätzlich bei der Strukturierung ihrer Lernprozesse.  
In der konkreten Umsetzung bedeutet das für uns:

✦ Es gibt in unserer Klasse täglich verpflichtende Videokonferenzen. 
So wollen wir allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, täglich 
niedrigschwellig Unterstützung durch die Lehrkräfte zu erhalten, 
und zudem bewirken, dass die Tagesabläufe der Kinder geregelt 
bleiben. Schülerinnen und Schüler, die wir auf diese Weise nicht 
erreichen, rufen wir an.

✦Die meisten Aufgaben, die wir stellen, sind Wahlaufgaben. Die 
Schülerinnen und Schüler haben so fast immer die Möglichkeit, 
zwischen verschiedenen Lernangeboten am gleichen Lerngegen-
stand zu wählen. Sie können Videos zu einem Thema schauen und 
selbst eine Sprachnachricht dazu aufnehmen. Sie können einen Text 
im Schulbuch lesen und einen Brief dazu schreiben usw.  
Sie erhalten schriftliches Feedback, Audiofeedback oder eine 
Würdigung während der Videokonferenzen. 

✦Alle Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler erhalten, struktu-
rieren wir auf einer digitalen Pinnwand. Viele Ergebnisse (Erklär-
videos, Sprachaufnahmen, Präsentationen, Mindmaps etc.) können 
sie direkt dort einstellen und sich mit ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern dazu austauschen.

Dabei ist uns wichtig: Wir wollen 
weiter lernen! Wir holen uns daher 
von allen Beteiligten regelmäßig 
Feedback ein, um möglichst schnell 
reagieren zu können. So kann uns 
und unseren Schülerinnen und 
Schülern digitaler Fernunterricht 
sogar Spaß machen!  

(Jonas Wagner, Mathematik- und Geschichtslehrer an der Leonore-
Goldschmidt-Schule / IGS Hannover-Mühlenberg)
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Aktuelles: Freischal-
tung der NBC gestartet 

Die Freischaltung der Niedersäch-
sischen Bildungscloud (NBC) für die 
ersten 750 Schulen hat begonnen. 
Das sog. Onboarding startete knapp 
zwei Wochen später als vorgesehen.  

Grund war ein Hackerangriff auf eine 
Schul-Cloud im Saarland. Nieder-
sachsen war zwar nicht direkt betrof-
fen, hat die NBC vor Freischaltung 
aber einem vorsorglichen, noch-
maligen Sicherheitscheck 
unterzogen. 

Die NBC befindet sich noch in der 
Probephase. Coronabedingt wurde 
ein deutlich schnellerer Einstieg er-
möglicht. In kurzer Zeit bekundeten 
mehr als 2.000 Schulen ihr Interesse 
an der Nutzung der Cloud.  

Etwa 750 davon haben die NBC 
mittlerweile mit Unterstützung der 
medienpädagogischen Beraterinnen 
und Berater des Landes an ihrer 
Schule installiert und passgenau 
eingerichtet. Sie können nach dem 
individuellen Onboarding anfangen, 
in der Cloud zu arbeiten. 

In den kommenden Wochen werden 
nach und nach weitere Schulen 
angeschlossen. 

Mehr Informationen unter: 
www.n-21.de  
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