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Spaltung entgegentreten – die Verantwortlichen
in die Pflicht nehmen!

Distanzunterricht

Der um sich greifende Unmut über die Gestaltung des Distanzunterrichts ist 
verständlich. Es sind aber verschiedene Ebenen berührt. Diese müssen klar 
getrennt werden. Was ist Unterricht und damit Sache der Schule? Was ist 
Sozialpolitik, Betreuung und Erziehung?

Ein Kulminationspunkt derzeit ist der sogenannte Videounterricht. Dieser ist nicht
vorgesehen und auch absehbar technisch und pädagogisch gar nicht möglich.

Videoangebote, Austausch, Klassenchats auf freiwilliger Basis sind inhaltlich 
etwas anderes. Aber auch sie stehen unter dem Vorbehalt des technisch 
Machbaren. Technische Ausstattung, Know-How und Bandbreite stehen nur 
wenigen in angemessenem Umfang zur Verfügung.

Die derzeit einzige offiziell zugelassene Plattform für die HSS ist Jitsi über die 
Edupoolplattform der Stadt Kassel. Dieses System ist vergleichsweise 
unkomfortabel, bietet wenig Möglichkeiten und ist zur Zeit zu leistungsschwach. 
In der derzeitigen Form ist es somit im Kern nur bedingt brauchbar.

Bigbluebutton als Alternative ist von der Schule beantragt, der Ball liegt im Feld 
der Stadt. Dieses System soll mehr bieten.

Alles andere, was derzeit von Kolleg*innen angeboten wird, beruht auf privaten 
Lösungen, Plattformen anderer Schulen, etc. Es ist also vom Zufall abhängig und 
nicht für alle verfügbar. In Teilen wird bewusst oder unbewusst gegen geltenden 
Datenschutz verstoßen.

Durch diese Unterschiedlichkeit der Möglichkeiten besteht die Gefahr einer 
Spaltung des Kollegiums und auch der Schulgemeinde. Dies gilt es zu verhindern.
Wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Auch die Kasseler Schulen haben sehr verschiedenen Voraussetzungen 
(Schülerforschungszentrum, Modellschule, Modellschule für Digitalisierung, 
Schule des Landkreises, etc.) Hier ist eine weitere Ebene der Spaltung!



Die Verantwortlichen für diese Unterschiedlichkeiten sind nicht die Lehrkräfte, 
nicht die einzelne Schule und es sind auch nicht die überlasteten Beschäftigten 
des Medienzentrums. Verantwortlich sind Kommunal- und Landespolitik, die ein 
Jahr Pandemie nicht genutzt haben, um auch vorher schon lange bekannte 
Missstände, v.a. auch den Mangel an Fachpersonal für Schulung und Wartung zu 
beheben.

Dieser Politik und den für sie Verantwortlichen muss unsere gemeinsame Kritik 
gelten! Gegen sie sollten wir unsere Wut richten!

Wer eine bessere Gestaltung des Distanzunterrichts an der HSS will, sollte seine 
Forderungen an diese Adressen richten und nicht den ohnehin hohen Druck 
innerhalb der Schulgemeinde erhöhen. Wenn Eltern, Schüler*innen und 
Lehrkräfte sich aneinander aufreiben, reiben sich die eigentlich Verantwortlichen 
die Hände und müssen nichts weiter unternehmen. So funktioniert die 
altbewährte Praxis von „Teile und Herrsche“!

Wir brauchen deshalb eine gute und gleiche Ausstattung aller Schulen mit IT-
Technik und Fachpersonal in ausreichenden Umfang.

Gesundheitsschutz

Daneben ist ein umfassender Gesundheitsschutz an allen Schulen ein zentrales 
Element, um baldmöglichst wieder in Formen des Präsenzunterrichts, z.B. ins 
Wechselmodell zurückkehren zu können. Hierzu gehören aus unserer Sicht:

-Kostenlose FFP2 Masken für alle Menschen die die Schule betreten

-Hepafilter in allen Klassen-, Arbeits- und Sozialräumen

-Wöchentliche PCR-Tests vor Ort in den Schulen für Schüler*innen, 
Lehrkäfte und Schulpersonal.

Und außerdem

ist hierbei auch wichtig, dass uns als Kollegium klar wird, dass wir hier nur eine 
Notbeschulung betreiben können. Gut gemeintes Sonderengagement schafft 
nicht nur ein uneinheitliches Bild, sondern bringt Kolleg*innen in Bedrängnis, die 
da nicht mithalten können (Unterrichtsverpflichtung in Präsenz, technische  
Ausstattung, Know-How, …).

Unser Medium zum Unterrichten ist zur Zeit das Schulportal. Damit sollten wir 
klarkommen. Wir sollten uns an Vereinbartes halten und daran denken, dass wir 
unsere Schüler*innen nicht abhängen, indem wir auf enge Abgabefristen oder auf
Nutzung technischer Möglichkeiten beharren, die nicht allen zur Verfügung 
stehen.

Von der Schulleitung erwarten wir, dass sie den Druck von den einzelnen 
Lehrkräften nimmt, indem sie immer wieder auf die Bedingungen hinweist, unter 
denen wir den Distanzunterricht gestalten. Nur so können wir als Schule 
überzogenen Erwartungen entgegentreten und Verständnis für den von uns 
verfolgten Weg erzielen.

Für die GEW-Schulgruppe der HSS

Martin Gertenbach (GEW-Vertrauensperson an der HSS)


