
 

Ungefähr heute vor einem Jahr starteten wir in den ersten Lockdown. Tage zuvor hätte niemand geglaubt, dass uns solch eine Zeit 

bevorstehen würde. Obwohl niemand auf diese Situation vorbereitet war, konnten wir als Schule bereits in der ersten Phase von 

unserem, noch in den Kinderschuhen steckenden Medienkonzept profitieren. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 

Lehrer waren mit Tablets oder Laptops ausgestattet und unsere eigene Cloud ermöglichte das Abspeichern und den Austausch von 

Unterrichtsmaterialien und gelösten Aufgaben. Somit war ein lückenloser Übergang zum Distanzunterricht möglich. Natürlich gab es zu 

Beginn auch die ein oder andere Hürde – war diese Art des Lernens doch für Schüler und für Lehrer gleichsam neu – aber gemeinsam 

haben wir Schritt für Schritt an den Abläufen und der Kommunikation gearbeitet. Kurze Zeit später konnte der Distanzunterricht neben 

den Wochenplänen durch Videounterricht ergänzt werden. In dieser Zeit des Lockdowns hat das komplette Team des PGS zusätzlich an 

einem Gesamtkonzept gearbeitet, welches jederzeit den Wechsel von Präsenz- zu Distanzunterricht ermöglicht. Unsere neue digitale 

Plattform itslearning begleitet jede Form des Unterrichtens, sodass alle Inhalte zu jeder Zeit abrufbar sind und ein kontinuierliches und 

transparentes Lernen ermöglicht wird. Dieses Konzept bietet ebenfalls die Möglichkeit, bei Abwesenheit bspw. durch Krankheit jederzeit 

den Anschluss zu behalten; so bekommt Lernen auf Distanz eine neue wichtige Bedeutung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass guter 

Unterricht nicht nur durch Präsenzunterricht gewährleistet wird, sondern durch die Kombination mit einem vollumfänglichen digitalen 

Konzept. Dieses Ziel haben wir erreicht!  

Dass erfolgreiche Schule während Corona gelingt, ist ebenfalls abhängig von der Umsetzung der vielen Hygienemaßnahmen. Es hat 

oberste Priorität, dass Schule jederzeit ein sicherer Lernort ist. Und wir können mit Überzeugung behaupten, dass wir diese Sicherheit 

zu jeder Zeit gewährleistet haben. Abstände, Maskenpflicht, Desinfektion, Listen, Sitzpläne u.v.m. – erledigt! 

Eines können wir jedoch nicht ersetzen: es ist das Fehlen sozialer Kontakte. Aus diesem Grund haben wir mit verschiedenen Aktionen 

versucht, die Schüler zuhause aufzuheitern und zu motivieren. Bei unserer Kostüm-Challenge zu Karneval haben viele ihrer Kreativität 

freien Lauf gelassen. Unser größter Motivator in dieser tristen Zeit war die Running-Challenge. Selbst der WDR war interessiert an dieser 

Story. Alle Klassen haben sich fiktive Ziele gesetzt und die Kilometer gemeinsam erlaufen. Sportlich, sportlich! 

Besonderes Lob gilt den Schülern, die gemeinsam mit Frau Frese Rätselhefte erstellt haben und sie dem benachbarten Altenheim haben 

zukommen lassen. So konnten wir dazu beitragen, den älteren Menschen, die stark unter den Einschränkungen leiden, eine kleine 

Freude zu machen. Während der Präsenz in der Weihnachtszeit wurden einige soziale Einrichtungen unterstützt, indem bspw. 

Lebensmittel und Kleidung von den Schülern gesammelt worden sind. Mrs. Hernandes-Rivaz konnte mit ihrer Aktion das Bruder Jordan 

Haus unterstützen, indem alle Klassen fleißig für reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstück Spenden gesammelt haben. 

Füreinander da sein wird am PGS großgeschrieben! 

Und in diesem Sinne hat das ganze Team in dem letzten Jahr zusammengearbeitet und sich gegenseitig unterstützt. So war es auch keine 

nennenswerte Hürde, als man kurzfristig ohne Schulleitung dastand. Denn in kürzester Zeit konnte ein funktionierendes Leitungsteam 

gebildet werden, welches in dem letzten halben Jahr eine beachtliche Entwicklung gemacht hat. Neben Andreas Groch, der bereits 

jahrelange Erfahrung mitbringt, haben sich Daniela Dittrich und Jörn Müller-Dahmen stark entwickelt und geben dem Team Sicherheit. 

Außerdem wird aktuell an einem Konzept gearbeitet, welches Kindern ermöglicht, ihre individuellen Stärken und Interessen über die 

allgemeinen Lerninhalte hinaus auszubauen. Insbesondere die Aspekte des gemeinschaftlichen Lernens, selbstständigen Entdeckens 

und gegenseitigen Unterstützens werden berücksichtigt. Ein wenig Geduld wird aber noch nötig sein, damit es der Umsetzung an nichts 

mangelt. 

Das Privatgymnasium Stadtkrone hat gezeigt, dass es Herausforderungen erfolgreich annimmt und trotz aller Schwierigkeiten in dem 

letzten Jahr Perspektiven geschaffen hat.  

Wir danken allen, die Teil dieser erfolgreichen Gemeinschaft sind! 

(Fiona Supanc) 

 

 

 

 

 
            


