
 Realschule Holzheim in Neuss

Neue Schulleiterin ist Profi für digitales Lernen
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Holzheim.  Rosenmontag ist schulfrei. Das hatte die Schulkonferenz der Realschule schon
vor einem Jahr so verankert, und daran wollte Sandra Klüser-Hanné auch nicht rütteln.

Von Christoph Kleinau

Aber sie selbst gesteht sich nicht einmal diesen einen Tag wirklich zu, denn als neue Leiterin
der letzten Schule dieses Typs in Neuss will sich die 38-Jährige schnell einen Überblick
verschaffen. Realschulen sind zwar Realschulen, doch jede organisiere sich eigenständig, sagt
Klüser-Hanné, die sogar von unterschiedlichen Systemen spricht. Und die Realschule Holzheim
ist schon das vierte System in ihrer Karriere.
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Die Realschule Holzheim hat sich in der Corona-Pandemie gut auf unterschiedliche Anforderungen
eingestellt. Aktuell heißt es „Lernen auf Distanz“. Das klappt nach Angaben der Schulleitung meist
problemlos. Foto: Janßen/Simon Janßen
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Sandra Klüser-Hanné ist neue Leiterin der Realschule Holzheim Foto: Klüser

Die 38-Jährige stammt aus Holzheim, hat am Nelly-Sachs-Gymnasium Abitur gemacht und
dann Englisch und Deutsch studiert. Zehn Jahre lang war sie an der Realschule Südstadt tätig
und dort sechs Jahre mit Leitungsaufgaben betraut. Danach sammelte sie Erfahrungen an
einer Schule in Düsseldorf. Ihre neue Aufgabe in Holzheim, wo sie die Nachfolge von Wolfgang
Spangenberger angetreten ist, sei für sie daher „ein bisschen wie nach Hause kommen“.
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Schon seit zehn Jahren schreibt Klüser-Hanné an Schulbüchern mit und entwirft
Unterrichtsmaterialien für Englisch. Dabei spielen auch digitale Medien eine große Rolle. Das
sei die perfekte Vorbereitung auf das digitale Lernen in Zeiten von Corona gewesen, sagt sie.
Ihr Eindruck nach zwei Wochen in Holzheim: „Der Unterricht auf Distanz läuft an der
Realschule Holzheim meist problemlos.“ Nach dem üblichen Stundenplan würden die
Videokonferenzen mit den Schülern abgehalten, wobei sich gemeinsames Erarbeiten und
selbständiges Üben abwechseln. Zusätzliche Hausaufgaben auf der Lernplattform Logineo
würden das Pensum abrunden. Per E-Mail könnten die Kinder und Jugendlichen aber auch
deren Eltern den Lehrern Fragen stellen und Rückmeldungen oder Anregungen geben. Dabei
sind diese Mails auch ein „Zeitfresser“. „30 Kindern eine individuelle Mail zu schicken dauert
eben erheblich länger, als vor der Klasse eine kurze Ansage zu machen“, sagt sie.

Trotz kleinerer Pannen und sporadischer technischer Ausfälle sind alle am Schulgeschehen
Beteiligten aber stolz, wie gut es klappt. Dies zeigt nach Überzeugung der Schulleitung auch
eine Befragung, die der Konrektor Michael Schwirn unter den Eltern gemacht hat. Letztere
verhehlen zwar nicht, dass ihre Belastung durch das Homeschooling zum Teil erheblich ist,
aber der Schule ihrer Kinder geben sie dennoch gute Noten: Die Eltern gaben dabei an, dass
das Lernen zuhause für ihr Kind zufriedenstellend (36,5 Prozent) beziehungsweise gut (32
Prozent) oder sogar sehr gut (19 Prozent) verläuft.„Das Arbeiten mit Logineo funktioniert
inzwischen prima. Die Kinder lernen eigenständig, auch die Zugänge zu den Videokonferenzen
klappen problemlos“, meldete eine Mutter zurück.

Im ersten Durchgang beim Anmeldeverfahren für das nächste Schuljahr hat die Realschule
Holzheim genug Nennungen bekommen, um mehr als zwei Klassen zu füllen. Die dritte werde
auch noch voll und sie werde vermutlich sogar abweisen müssen, sagt Klüser-Hanneé, denn
vom 1. bis 3. März wird eine neue Anmelderunde nötig. Grund: Ungewöhnlich viele Eltern sind
noch gar nicht tätig geworden.


