
    
 
Auszeichnung für Engagement der Realschule Letmathe in der Corona-Krise 
  

Gemeinsamkeit in Zeiten der Pandemie 
 

Letmathe (AWe) – Die Corona-Krise hat für die Wirtschaft schwere Belastungen mit sich ge-

bracht. Die Fachkräftesicherung ist aber trotzdem weiterhin wichtig für die M+E-Industrie. 

Nach der Krise brauchen die Unternehmen gut ausgebildete Mitarbeiter. Für den Übergang 

in die Ausbildung kommt den Schulen große Bedeutung zu, den Schulleiter(inne)n und Lehr-

kräften gilt besondere Wertschätzung von Seiten der Arbeitgeber und Ausbildungsverant-

wortlichen. Der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) möchte dies gerade in der Corona-

Krise unterstreichen. Mit seinem Projekt AUSGEZEICHNET! prämiert er neben Ausbildungs-

betrieben auch das besondere Engagement von Schulen während der Pandemie. Die Real-

schule Letmathe bekommt den 1. Preis: eine Urkunde und eine Spende für die Schulkasse.  

 

Erfolgsgeschichten aus der Corona-Zeit gibt es viele. „Jede und jeder, Lehrkräfte wie Schüler, 

können ihre eigene erzählen“, meint Anja Swoboda, Schulleiterin der Realschule Letmathe. 

Darüber hinaus gibt es aber die großen, die gemeinschaftlich geschrieben wurden. Und davon 

gibt es auch in Letmathe einige. „Der Zusammenhalt angesichts der Pandemie hat uns sehr 

beeindruckt“, sagt Dr. Andreas Weber, Leiter Öffentlichkeitsarbeit & Bildung beim MAV. „Be-

sonders wichtig scheint uns, dass die Schule ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren Fami-

lien im Distanzunterricht nicht allein gelassen hat.“ 

 

Während des ersten Lockdowns schufen drei Lehrer der Realschule mit W-Lan-Birnen und 

Apple TVs in den Unterrichtsräumen die technischen Voraussetzungen für eine hybride Be-

schulung. So war es möglich, mit kleineren Gruppen erste Lernerfahrungen zu machen, die 

dann aufs ganze System übertragen wurden. 15 privat gesponserte und 30 eigene Laptops und 

Ipads konnten Kindern zur Verfügung gestellt werden. 

 

Im Herbst 2020 wurden alle Schüler und Schülerinnen in Office365 geschult, die Lehrkräfte 

konnten an Mikrofortbildungen zu Programmen für den Distanzunterricht teilnehmen, so dass 

 
Medien-Information 
 
15/2021 – 10.05.2021 



2 
 

 
mit Beginn des zweiten Lockdowns alle arbeitsfähig waren. Kompetente Jugendliche aus dem 

Jahrgang 9/10 unterstützten als Digitalprofis zudem die jüngeren Jahrgänge. Sie erstellten 

auch Lernvideos für Bereiche, in denen es Schwierigkeiten gab.  

 

Der Unterricht fand weiter nach Stundenplan statt, mit mindestens einer Videokonferenz-

phase pro Stunde. Jeder Tag startete zudem mit einer Videokonferenz, um den Kindern die 

gewohnte Struktur zu erhalten. Die Klassenbücher wurden auf eine digitale Version umge-

stellt. Bei auffälligen Abwesenheiten kontaktierten die Klassenlehrer zeitnah die Eltern und 

suchten nach einer Lösung, auch in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin und bis hin 

zu Hausbesuchen. Im Rahmen der erweiterten Betreuung arbeitete die Schule eng mit dem 

städtischen Jugendzentrum zusammen, das zum Beispiel Bastelsets to go für den Nachmittag 

anbot.  

 

Auch die Tage der offenen Tür fanden digital statt. Umfassende Informationen für Schüler und 

Eltern, verschiedene Filme und Präsentationen waren auf der Homepage www.realschule-let-

mathe.de zu finden. Elternsprechtage wurden wahlweise telefonisch oder per Videokonferenz 

abgehalten. Und wie klappte das alles? Auch darüber waren alle Beteiligten ständig im Kon-

takt. 

 

Kontakt: 

Dr. Andreas Weber,  

Leiter Öffentlichkeitsarbeit & Bildung 

Tel.-Nr.: 02371/8291-70,  

Email: weber@mav-net.de 


