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Herrn 
Prof. Dr. Michael Piazolo 
Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus  
80327 München 
Per Mail: michael.piazolo@stmuk.bayern.de 
 
 
Offener Brief: „Lernen zuhause“ modern und zukunftsorientiert - Umsetzung jetzt 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Piazolo,  
 
ich wende mich als Vertreterin vieler Eltern und zugleich Elternbeiratsvorsitzende an 
Sie mit folgender Bitte:  
 
Sie haben in einem Schreiben an die Eltern vom 21. April 2020 (Zeichen: IV.11 – BS4352 
– 6a.36807) betont, „die Angebote des ´Lernens zuhause` können und sollen den 
regulären Präsenzunterricht in der Schule nicht ersetzen. Vielmehr dienen sie dazu, 
eine möglichst solide Grundlage für die Wiederaufnahme des Unterrichts zum 
jeweiligen Zeitpunkt zu schaffen.“ 
  
Das sind schöne Worte für Homeschooling, das bisher nicht aus seinem Notgeburts-
Status herauskommt. Viele Schulen haben keine adäquate IT-Ausstattung, selbst 
motivierte (und willige) Lehrkräfte können mit ungenügenden Ressourcen ihren gut 
überlegten Online-Unterricht nicht gewinnend vermitteln. Die Eltern müssen 
aushelfen, Assistenz leisten, mit den Kindern nachlernen und deren Arbeiten bzw. 
Hausaufgaben überprüfen.  
Das mag in dreiköpfigen, gut situierten Familien gehen, nicht jedoch, wenn beide Eltern 
im Home-Office arbeiten müssen und parallel noch zwei oder mehr Kinder betreuen 
sollen. Oder wenn sie fern von zu Hause arbeiten oder/ und um ihren Arbeitsplatz 
fürchten müssen. Bei solch psychologischem Stress, ist für IT-Probleme der Kinder oft 
keine Zeit.  
 
Die bisherige Erfahrung zeigt: Selbst dort, wo IT-Strukturen für befriedigendes e-
Learning vorhanden sind, muss häufig nachjustiert werden, sogar an sog. MINT- 
Gymnasien und digitalen Schulen. Programme stürzen häufig ab (z.B. Schülerplattform 
mebis) oder erlauben einzelnen Schülern nicht, sich einzuloggen.  
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Wir Eltern sind der Meinung, es muss jetzt umgehend in die IT-Infra- und Lernstruktur 
der Schulen investiert werden. Die Ausrufung von MSTeams als „Standardplattform“ ist 
ein wichtiger Schritt.  
 
Jedoch muss die Einrichtung dieser Plattform umgehend angegangen werden, da es 
Zeit braucht,  
- die erforderlichen Einverständniserklärungen der Eltern für ihre Kinder 
einzuholen, die das Kultusministerium vorschreibt,  
- die Plattform einzurichten (Passwörter, Bedürfnisse der jeweiligen Schule, 
Umstellung/ Integration der  bisher verwendeten System/ Plattform, Integration von 
mebis, u. ä.…), 
- die Plattform einzuführen bei Schülern, Lehrern und nicht zuletzt Eltern. Sie alle 
müssen damit vertraut gemacht werden und etwaige Ängste/ Probleme im Umgang 
damit verlieren,  
- alle Schüler mit Endgeräten (PCs, Laptops, ..) auszustatten,  
- die technische Wartung der in der Schule eingesetzten Medien zu sichern  
Software braucht Hardware: Für die Anschaffung entsprechender IT-Hardware wie PCs, 
Laptops, electronic boards, usw. hat das Kultusministerium schon im Juli 2019 
insgesamt 778 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und Anfang März 2020 auf 
Schulen, Gemeinden und Sachaufwandsträger verteilt. Den Sachaufwandsträgern wird 
aber überlassen, sich um die Beschaffung einschließlich europaweiter Ausschreibung 
entsprechender Produkte zu kümmern. Das raubt Zeit und Nerven.  
 
Wann endlich sorgt das Kultusministerium für ein schnelleres Verfahren, etwa einen 
Rahmenvertrag oder ähnliches?  
Übergeordnete Stellen (das Ministerium oder die Landkreise) könnten unter 
Hinzuziehung von Medienpädagogen und IT-Fachleuten eine Rahmenvereinbarung mit 
Lieferanten zu geeigneten Systemen schließen.  
 
Über diese Rahmenvereinbarung könnten die einzelnen Sachaufwandsträger bzw. 
Schulen das für sie geeignete System bestellen, müssen dies aber nicht tun. Die 
Beschaffung wäre erleichtert (= beschleunigt), die Unabhängigkeit der 
Sachaufwandsträger bliebe gewahrt, die Vereinheitlichung der Systeme würde durch 
entsprechende Angebote unterstützt. 
Zu bedenken ist beim „Lernen zuhause“ bzw. e-Learning, dass unsere Lehrer für 
Präsenzunterricht ausgebildet sind, e-Learning aber ganz andere Voraussetzungen hat. 
 
 
 
 
 



Elternbeirat der Realschule Neubiberg 

GEMEINSCHAFT, 

VERTRAUEN & 

BERATUNG 

FÜR UNSERE SCHÜLER 

 

 
3 

 

 
  
Manuela Pietraß, Professorin für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt 
Medienbildung an der Universität der Bundeswehr München, führte uns gegenüber 
aus: „Alle Medien, ob digital oder nicht-digital, bieten jeweils unterschiedliche 
Möglichkeiten des Lernens und der Erkenntnisgewinnung. In dieser Vielfalt sollten sie 
eingesetzt werden. Es muss nicht das anspruchsvollste IT-System sein, es braucht eines, 
das stabil läuft". 
 
Auch bei digitalem Lernen „ist die Kenntnis über den Fachgegenstand (= 
Unterrichtsfach) wichtig, weniger das verwendete Medium. Dennoch müssen die 
Lehrerinnen und Lehrer häufig unvorbereitet mit neuen didaktischen Anforderungen 
umgehen: Welche Medien sollten sie wann und wie (oft) einsetzen, wie können sie 
Rückmeldungen der Schüler bewirken und ihrerseits beantworten? Hier sollten Medien 
in ihrer Vielfalt eingesetzt werden. Ein durchgängiger Video-Präsenzunterricht ist nicht 
nötig", sagt die erfahrene Medienpädagogin. 
 
Andere Länder zeigen uns bereits, wie es gehen kann, denn Homeschooling umfasst 
mehr als den Versand von E-Mails mit Aufgaben (ev. mit Anhang der Lösungen) und 
eine (technisch unbefriedigende) Videokonferenz.  
Die Elternbeiratsvorsitzende der Staatlichen Realschule Neubiberg, Gitta Svoboda, 
erlebt bei ihrer Enkelin mit, wie es besser gehen kann: Das Mädchen besucht die zweite 
Klasse einer Britischen Private School mit Sitz in Shanghai und hat derzeit an vier Tagen 
pro Woche Schulunterricht von 8 bis 12 Uhr und am Nachmittag.  
 
Verwendet wird eine amerikanische Plattform (Zoom mit 
https://www.managebac.com/family und der App „ManageBac iOS experience“): „Die 
Schüler sehen sich, jeder hat die gleiche Plattform, Schüler*innen werden aufgerufen, 
man sieht und hört wie sie rechnen, schreiben, usw. Der Lehrer*in kann realtime verbal 
oder schriftlich korrigieren und das Unterrichtsgeschehen ist online für a l l e (das 
Mädchen sitzt in Pirmasens, ihre Klassenkameraden in Brasilien, England und China) 
ersichtlich und lernbar“, berichtet Svoboda. Hausaufgaben werden im integrierten 
Kalender der Kommunikationsplattform hinterlegt: sortiert, klar, präzise.  
 
Es gibt also Systeme, die ein „Lernen zuhause“ ermöglichen, bei dem sich die Lehrkraft 
um jedes Kind einzeln kümmern kann, ganz wie im Klassenraum. Die Kinder haben  
einen geordneten Schulalltag, kommunizieren mit ihren Kameraden, sind betreut wie 
im richtigen Schulleben. Die Eltern wären entlastet, das Bildungsniveau gesichert. 
Es wird immer offenkundiger, dass auch im Herbst noch nicht zum normalen (Schul-
)Leben zurückgekehrt werden kann, sondern weiterhin in geteilten Klassen –  teils vor 
Ort, teils daheim digital – unterrichtet werden muss. Dies mit den jetzigen 
Gegebenheiten erneut zu machen, ist Eltern, Schülern und Lehrern nicht zuzumuten! 
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Wir fordern daher, dass spätestens nach den Sommerferien alle Schulen mit adäquaten 
IT -Systemen ausgestattet sind und ein einheitliches Konzept für modernes und 
zukunftsorientiertes „Lernen zuhause“ steht.  
Scheitert es weiterhin so an Form und Technik, werden Kinder, die nicht energisch von 
ihrem Elternhaus unterstützt werden (können), auf der Strecke bleiben; und damit 
auch das gesamte Bildungssystem.  
 
Die Zeit drängt – zielführendes „Lernen zuhause“ jetzt! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Gitta Svoboda 
Vorsitzende des EB der Realschule Neubiberg und im Namen vieler Eltern 
Neubiberg, den 27. Mai 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


