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Ce que le confinement nous a appris et comment il nous fait avancer  
 

 
Ein Rückblick und Ausblick inmitten der Pandemie, die Elternvereinigung des Lycée Aline Mayrisch hatte 
sich und der ganzen Schule eine Challenge gesetzt und mit dem Thema einen Nerv getroffen. Trotz 
steigender Corona-Zahlen kamen rund 50 Eltern live in die Schule, um bei der Konferenz der APELAM 
am 15. Oktober zuzuhören und mitzudiskutieren. Während zwei Stunden zogen die verschiedenen 
Akteure der Schule dann Bilanz. Die Elternvereinigung APELAM präsentierte zum Start eine 
Überraschung: Sie hatte Anfang Oktober die Elternvertreter aus den verschiedenen Jahrgängen zu ihren 
Erfahrungen im Lockdown befragt. Direktorin Carole Chaine lieferte dann dem Publikum einen 
persönlichen Einblick in die Schulzentrale. Sie erzählte von der Organisation der ersten Tage im März 
und von den verschiedenen pädagogischen Entscheidungen, die das LAML unter Zeitdruck treffen 
musste. Videoclips, in denen Lehrer wie Schüler von konkreten Beispielen und Ideen berichteten, sowie 
die Perspektiven der digitalLAML- Gruppe ergänzten den Abend.  

Alle Akteure waren sich einig, dass das Lycée dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Laptop und 
iPad relativ gut durch die ersten Monate der Krise manövrierte. Drei Viertel der befragten Eltern gaben 
an, dass das Lernen auf Distanz im LAML sehr gut oder gut funktioniert habe, 14 Prozent meinten, für 
ihr Kind habe das Lernen von zuhause aus nicht gut funktioniert. Die LAML Schüler waren auch im 
Lockdown relativ autonom. Zwei Drittel der Eltern gaben an, sie mussten ihrem Kind während des 
Lockdowns nicht mehr helfen als sonst.  

Direktorin Carole Chaine erläuterte das Konzept, den Schülern in einer Krise flexible Arbeitszeiten zu 
ermöglichen. Die Direktion habe damit nicht nur die private Situation von Schülern wie Lehrern 
respektiert, die nicht überall optimal war. Schüler könnten sich auch im Normalfall nicht 8 Stunden vor 
dem Bildschirm konzentrieren. Am Aline Mayrisch habe man deshalb die Kernarbeitszeit der Schüler 
reduziert und die Lehrer dazu ermutigt, ihre Arbeitsmethoden anzupassen. Einige Kollegen hatten damit 
Probleme. Viele Lehrer aber machte die Not erfinderisch. Sie ließen ihre Schüler chemische Formeln mit 
Lego nachbauen, forderten sie in sportlichen oder ökologischen Challenges oder stellten Projektlernen 
in den Vordergrund. Das Prinzip des «flipped classroom», bei dem Schüler sich selbst Stoff aneignen 
und im Kurs bzw bei der Videokonferenz nur noch Fragen und Ideen diskutieren, bekam während des 
Lockdowns neues Gewicht.  

Die digitalLAML- Gruppe, die am Lycée die digitalen Strategien im Schulalltag koordiniert, konstatierte 
denn auch, dass das Lernen auf Distanz am LAML keine neuen Horizonte eröffnete. Die bereits 
vorhandenen Kompetenzen von Schülern und Lehrern seien aber durchaus trainiert und gefestigt 
worden. Vor allem das virtuelle Klassenzimmer « google classroom » sowie andere Apps wurden in den 
vergangenen Monaten auf breiter Basis eingesetzt. Auch die Eltern wünschten sich, dass die Schule nun 
die koordinierte Nutzung der digitalen Tools, die Projektarbeiten und die neu erworbenen Fähigkeiten 
weiterentwickelt.    

Nicht alles lief perfekt. «Schüler mit Lernproblemen hatten Schwierigkeiten sich zu organisieren», 
beklagten die Elternvertreter. Nicht immer funktionierte die Technik. Und auch die Kommunikation 
zwischen Lehrern und Schülern lief nicht immer gleich gut.  

«Gerade in dieser extremen Krisensituation war uns der persönliche Kontakt aber enorm wichtig» betonte 
Carole Chaine. Die Schule habe deshalb z.B. eine Hotline für Eltern eingerichtet, die häufiger als 



zunächst gedacht genutzt wurde. Den persönlichen Kontakt zu den Schülern hielten viele Lehrer über 
wöchentliche Videoschaltungen. Schüler, die den Kontakt zur Schule zu verlieren drohten, bekamen 
regelmäßige Anrufe aus dem LAML. Und mit wichtigen oder auch witzigen Informationen auf der 
schulinternen App versuchte das Lycée täglich neu, die Jugendlichen zu motivieren und ihnen das Gefühl 
von Einsamkeit zu nehmen. 94 Prozent der Elternvertreter gaben an, dass die Kinder den persönlichen 
Kontakt zu Schülern und Lehrern vermisst hätten.  

Eine neue Periode von Fernunterricht wollte niemand. Die internationale Schulentwicklung gehe aber in 
Richtung Blended Learning, bei dem Unterricht im Klassenzimmer mit autonomem Lernen auf Distanz 
kombiniert werde, erklärte Mme Chaine. Der Unterricht könne dabei noch viel mehr auf den einzelnen 
Schüler zugeschnitten werden. Auch das Lycée Aline Mayrisch will in der Zukunft auf diesen Weg gehen.  
 


