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„Und plötzlich digital...?!“ - Informationen zum neuen Unterstützungsangebot der 
Hessischen Lehrkräfteakademie / Dezernat Medien  
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Corona-bedingten Schulschließungen wurden in den hinter uns liegenden Tagen von 
allen Beteiligten bestmöglich aufgefangen und in der Schule wie in den Elternhäusern 
entstanden neue Formen der Kooperation, der Lernorganisation und der Lernbegleitung.  
Von Seiten des Mediendezernats der Lehrkräfteakademie wird das Schulportal fortlaufend 
auf die enorme Kapazitätssteigerung angepasst. Das Modul „Pädagogische Organisation“ 
ist bereits erweitert worden, hier werden bereits täglich neue Schulen registriert; das 
Modul „SchulMoodle“ wird fortgesetzt erweitert und steht spätestens ab Beginn der 
kommenden Woche allen Schulen und Usern verlässlich zur Verfügung. 
Mit der neuen Situation wurde einiges auf den Kopf gestellt - und doch bleibt vieles beim 
Alten und es konnte Gutes sichtbar werden: Eltern und Betreuende merken, dass 
Lehrer*in eine Profession ist, die nicht einfach ersetzt werden kann, Kinder vermissen das 
Miteinander mit ihren Freund*innen und Mitschüler*innen in der Schule, Lehrerinnen und 
Lehrer erleben sich als Teil einer Professionsgemeinschaft, in der geteilt wird und 
Schulämter sowie Kooperationspartner wie z. B. die regionalen Medienzentren werden 
sichtbar als Unterstützer in einer schwierigen Situation mit einem schnell aufgezogenen 
Programm hilfreicher Impulse und Fortbildungen. 
Was bleibt, ist außerdem der Auftrag der Schulen: Auch in dieser ungewöhnlichen 
Situation geht es darum, Lernen zu ermöglichen, Lerngelegenheiten zu schaffen, 
Freude und Erfolge beim Lernen zu ermöglichen und die Lernenden gut auf ihrem 
Weg zu begleiten. 
Die verständlichen Versuche, diese Aufgabe in der neuen Situation erst einmal über 
Aufträge und Arbeitsblätter aus den Fächern zu bewältigen, sind zuallererst für 
Lehrerinnen und Lehrer in wenigen Wochen nicht mehr zu bewältigen – weder die 
Korrekturmenge noch das Zusammenführen der sehr unterschiedlichen Schüler*innen-
Ergebnisse sind leistbar.  

Und auch für die Schüler*innen ist es kein Weg für ein erfolgreiches Lernen in den vielen 
spannenden Fächern und Themen, die Schule bereithält.  
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Bei einigen fehlt es im Elternhaus schlicht an Ausstattung und Unterstützung, denn nicht 
in jedem Elternhaus steht ein Drucker und Eltern können sich – auch wegen der vielerorts 
gestiegenen existenziellen Ängste – nicht ausreichend kümmern. Aber selbst bei den 
Motiviertesten, die zuhause gut unterstützt werden und die sich mit Engagement auf die 
ersten Zusendungen an Aufgaben gestürzt haben, ist die Motivation in Kürze erschöpft, 
wenn sie das 81. Arbeitsblatt erledigt haben. 
Die ungewohnte Situation zeigt uns darum auch dies: 
Es geht erkennbar darum, die Autonomie der Lernenden zu stärken, anregende und 
für individuelle Wege offene Lernangebote zu gestalten und eine angemessene 
Begleitung für die Lernprozesse anzubieten. 
Niemand kann von heute auf morgen eine solche neue Lernkultur entwickeln und 
umsetzen. Wir können aber jetzt die Möglichkeiten, die uns die digitale Technik und die 
digitalen Medien hierfür eröffnen, erkunden und sie in diesem Sinne nutzen – offene 
Lernangebote unterbreiten, Schüler*innen kollaborativ lernen zu lassen, zeitnah 
Feedback und Bewertungen vorzunehmen und dabei die Übersicht zu bewahren. 
Für diese neuen Wege und Aufgaben der Schulen und Lehrer*innen hat das Dezernat 
Medien der Hessischen Lehrkräfteakademie sein Unterstützungsangebot in einem neuen 
Auftritt auf dem Schulportal Hessen / Hessischer Bildungsserver übersichtlich und schnell 
zugänglich gebündelt und um neue Angebote ergänzt.  
In unserem Rundschreiben erläutern wir die neuen Seiten des Hessischen 
Bildungsservers. Wir möchten besonders auf die online-Fortbildungen hinweisen, die in 
den vergangenen Tagen erstellt und bereits von vielen Lehrkräften genutzt wurden. Neu 
ist die Möglichkeit, dass Sie uns Ihre Fortbildungsanliegen übermitteln, damit wir Sie 
in Ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen. Das Fortbildungsteam des Dezernats Medien 
bemüht sich darum, zeitnah passende online-Fortbildungen oder -Sprechstunden 
anzubieten bzw. digital gestütztes Material zu entwickeln, das Sie nutzen können.  
 
Sie finden das aktuelle Angebot und die Eingabemöglichkeit Ihrer Wünsche auf unserer 
neuen Seite „Die Schulen sind zu – das Lernen geht weiter“. 
 
Über alle neuen Impulse, Angebote und Materialien informieren wir Sie gern über unser 
Rundschreiben, das alle registrierten Mitglieder des Schulportals Hessen bzw. alle beim 
Hessischen Bildungsserver registrierten Nutzer*innen erhalten. Neue Registrierungen für 
das Rundschreiben sind hier möglich. 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen, allen weiteren Mitarbeiter*innen 
Ihrer Schule und natürlich den Schülerinnen und Schülern für die nächsten Wochen 
zuallererst gute Gesundheit - und dann viel Mut, Entdeckerfreude und Erfolge auf den 
neuen Lernwegen, für die es jetzt heißt „...und plötzlich (auch) digital!“ 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Dezernat Medien 
 
 
 
Ulrike Linz und Markus Pleimfeldner 
Sachgebietsleitung Fortbildungen, Projekte und Medienpartner 

https://lernarchiv.bildung.hessen.de/rundschreiben/index.html
https://djaco.bildung.hessen.de/lernen0/index.html
https://id.bildung.hessen.de/community/registrierung/acl_user_registration.html
https://lernarchiv.bildung.hessen.de/rundschreiben/news_1585231033_6.html
https://www.lanis-system.de/veranstaltungen/
https://djaco.bildung.hessen.de/lernen0/fobi_abfrage/index.html

