
Interview des Schwarzwälder Boten am Dienstag, 12.01.2021  über den digitalen Schulstart 

nach den Weihnachtsferien an der Zellerschule Nagold mit Rektor Ulrich Schubert 

  

SchwaBo: In Baden-Württemberg soll es Probleme mit der Lernplattform „moodle“ gegeben 

haben. Wie lief der Start des Fernunterrichts bei Ihnen? Nutzen Sie „moodle“ an Ihrer 

Schule? 

 

U. Schubert: An der Zellerschule lief der Start heute hervorragend. Wir nutzen die 

Lernplattform „moodle“ nicht. Die Eltern meldeten zurück, wie dankbar sie sind, dass wir so 

schnell die Notbetreuung und den Fernunterricht organisiert haben. Diese Notbetreuung 

konnten wir in der letzten Ferienwoche verlässlich organisieren mit den Erzieherinnen und 

Erziehern unseres Kooperationspartners in der Ganztagesbetreuung, dem YOUZ.  

  

SchwaBo:  Wie läuft der Fernunterricht ab? Gibt es Live-Übertragungen, Video-Konferenzen, 

werden Arbeitsblätter verschickt, etc.? Arbeiten die Lehrer dabei von zu Hause aus? 

U. Schubert: Der Großteil der Lehrkräfte arbeitet von zu Hause aus, da die technischen 

Voraussetzungen an der Zellerschule noch nicht so weit ausgebaut sind, dass mehrere 

Lehrkräfte von der Schule aus stabil arbeiten könnten. Aber dadurch minimieren wir ja auch 

die Kontaktpersonen in der Schule. Teilweise wurden in den Klassen 1-4 Lernmaterialien zur 

Verfügung gestellt. Aber auch in diesen Klassen lief der Unterricht vermehrt über 

Videokonferenzen. In den Klassen 5-10 findet digitaler Fernunterricht statt.  Dabei werden 

auch Arbeitsaufträge verschickt, diese werden von den Schülerinnen und Schülern 

eingescannt zurückgeschickt und die Lehrkräfte geben dann Rückmeldungen zur Leistung. 

Die Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung arbeiteten teilweise auch unter Anleitung 

der betreuenden Lehrkraft als Ergänzung zur Video-Konferenz.  

  

SchwaBo: Wie versucht man zu verhindern, dass einzelne Schüler beim Fernunterricht 

"abgehängt" werden? Gibt es da effektive Methoden? 

U. Schubert: Zentral ist der regelmäßige Kontakt in kurzen zeitlichen Abständen. Außerdem 

melden wir die Nichtteilnahme am Video-Unterricht den Eltern mit und versuchen so den 

Kontakt zu verbessern. Wichtige Ansprechpartner für die Schüler, Eltern und Lehrkräfte sind 

dabei unsere Schulsozialarbeiterin Jacqueline Baggendorf und unser Schulsozialarbeiter 

Thomas Jörlitschka. Darüber hinaus geben wir Schülerinnen und Schülern, die wir digital 

nicht gut erreichen, Lernmaterialien aus. Durch die unterschiedlichen Anforderungsniveaus, 

die an der Gemeinschaftsschule unterrichtet werden, können wir auch im Fernunterricht 

Unter- oder Überforderung vermeiden.  

  

SchwaBo: Wie gut ist man durch Fernunterricht im vergangenen Jahr vorbereitet? Hat sich 

inzwischen eine Routine eingespielt? Wie sieht es mit der technischen Ausrüstung aus? 

U. Schubert: Zum einen nutzen wir eine Kommunikationsplattform, die wir im Frühjahr 2020 

noch nicht eingeführt hatten. Zum anderen haben wir die entsprechenden Zugangsdaten für 

Eltern und Schüler rechtzeitig ausgegeben und das Handling damit trainieren können. Die 



Lehrkräfte konnten in den Weihnachtsferien den Fernunterricht miteinander vorbereiten. 

Wir sind froh, dass einige IT-affine Lehrkräfte bereit waren, an der Schule in den Ferien 

Interimslösungen aufzubauen, um digital unterrichten zu können. Wir sind sicher, dass unser 

Schulträger, die Stadt Nagold, in den nächsten Wochen die Schulen massiv unterstützen 

wird, um nachhaltige und dauerhafte Lösungen aufzubauen. In diesem Zuge können wir 

dann auch Leihgeräte an Familien ausgeben, die nicht über die technische Ausrüstung 

verfügen.   

  

SchwaBo: Die fast schon obligatorische Frage: Inwiefern ist Fernunterricht kein Ersatz für 

Präsenzunterricht? 

U. Schubert: Pädagogik lebt von der Begegnung und der Beziehung. Diese beiden wichtigen 

Aspekte kommen natürlich im Präsenzunterricht viel stärker zum Tragen. In der jetzigen 

Phase steht allerdings der Gesundheitsschutz über allem und da muss Schule eben auch 

Ihren Beitrag leisten und andere Organisationsformen umsetzen.  

  

SchwaBo: Planen Sie ab kommender Woche Präsenzunterricht für Abschlussjahrgänge? 

U. Schubert: Wir warten auf Entscheidungen des Landes B-W im Laufe des Donnerstags 

dieser Woche für alle Schulen. Dann erst werden wir in die weitere Planung gehen.  

  

SchwaBo: Wie viele Schüler werden dann im Präsenzunterricht und wie viele im 

Fernunterricht sein? 

U. Schubert:  Die Abschlussklassen besuchen knapp 45 Schülerinnen und Schüler. Im 

Fernunterricht wären dann 370 Schülerinnen und Schüler. Darin enthalten sind allerdings 

auch 179 Grundschüler.  

  

SchwaBo:  Ändert sich dann am Präsenzunterricht selbst was? 

U. Schubert:  Wir warten auf landesweite Vorgaben für die Primarstufe (Kl. 1-4), für die 

Sekundarstufe 1 (Kl. 5-8) und die Abschlussklassen der Sekundarstufe 1 (Kl. 9-10) bei uns im 

Haus. Ob es nächste Woche Präsenzunterricht geben wird und in welcher Organisationsform 

lässt sich heute noch nicht sagen.   

  

  

Ich bedanke mich für das Gespräch.  

A. Reimer, Schwarzwälder Bote 


