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mensgeber auf allen Ebenen innovativ zu sozialem Zweck zu agieren. :
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Und keinesfalls zu warten, bis der Staat die Probleme zentral zu 16-

sen imstande ist, die Menschen lokal besser und schneller umsetzen
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kénnen. So wie es Friedrich Wilhelm Raiffeisen vorgelebt hatte. ——s

| Erfolg in der Krise

| Schulleiter Bernhard Meffert ist seit dem ersten Schultag dabei.

.Natirlich wussten wir 2011 noch nicht, welche Herausforderungen
| 2020 auf uns warten wiirden. Aber der Erfolg in der Krise ist kein Zu-

fallsprodukt, sondern liegt in unserer DNA begriindet. Wir hinterfra- _ Lernens entgegensetzen. Der fiir eine innovative Schule bis dato we-
% telefonisch oder tiber die Lernplattform erreichbar, um individuelle Kr ben bereichert. Zu viel Veranderung verunsichert” Deshalb wurde der

gen standig Strukturen und Prozesse und denken dabei immer vom __ nig prominente Wert der Kontinuitat war dabei selbstverstandlich nur sen auffangen zu k6nnen. Schultag in den normalen zeitlichen Strukturen von 8 bis 16 Uhr abge-
Lernenden her. Diese Haltung haben wir friiher oft erklaren missen. auf die bekannten Ziele bezogen, die Prozesse mussten teils vollig Dass eine hohe Beziehungsqualitét an der Schule zwar sinnvoll, _ bildet und half so, den Alltag zu Hause zu strukturieren

Seit dem Lockdown erklart sie sich quasi von selbst.” neu geschaffen werden. aber kein Selbstzweck ist, zeigt sich auch am zweiten Aspekt, in dem

Und so war ihm trotz steigender Infektionszahlen bereits im Feb- Drei wesentliche Aspekte standen und stehen bei der Planung {

Kontinuitat auf innovativem Weg hergestellt werden sollte: ,Wir woll- School in Progress

| ruar 2020 nicht bange, als er sein Leitungsteam mit der damals noch und Umsetzung wahrend des Lockdowns beziehungsweise des ten erreichen, dass die innovative Qualitét des Lernens an unserer

iiberraschenden Prognose zusammenrief, man miisse mit der baldi- Wechselunterrichts bis heute im Vordergrund. Wenn Lernen gelin- Schule méglichst nah an der des Prasenzlernens bleibt. Also mussten In wenigen Wochen freut sich die Schulfamilie auf die dritte Abiturfei-

gen SchulschlieRung rechnen. ,Wir hatten ja neun Jahre lang vieles _ gen soll, sollte es erstens méglich sein, Kontinuitat in der Beziehung die innovativen Elemente unseres Konzepts jetzt auch zu Hause funkti- er der Schulgeschichte, und auch ein Schulfest zum kleinen Jubilaum

getan, um eine durch und durch agile Organisation zu sein. Diese Agi zwischen Lehrenden und Lernenden herzustellen. Also musste das onieren.” So sollte das fiir den Campus pragende fachertibergreifende wird selbstverstandlich stattfinden. Egal, ob digital oder in Prasenz:

| litat in den Strukturen, vor allem aber in den Kopfen und Herzen war Team neben der Kontinuitat des Tagesablaufs und der Didaktik auch und selbstverantwortliche Lernen in der Unter und Mittelstufe auch Das Gymnasium hat bewiesen, dass das Schlagwort vom ,,lernen-
der Grund, warum ich mir sicher sein konnte, dass wir das durchste- die hohe Qualitaét der beiderseitigen Beziehungen weiter ermédgli- wahrend des Lockdowns fortgefiihrt werden. Vermieden werden soll. den System" am Raiffeisen-Campus zutrifft. ,,Natiirlich ist es sch6n

H hen. Dass es uns aber sogar starken wiirde, hatte ich damals nicht zu chen und beférdern. Dazu benétigte man im Lockdown andere For ten lange Videokonferenzen zugunsten von echter Interaktion und ei- und motiviert uns, dass in der PandemiedieWertschatzung und auch

| hoffen gewagt.” men, um die anlasslose, selbstverstandliche Begegnung aller in den genverantwortetem Lernen. Dies erforderte ein gro®es Ma an In- die Wahrnehmung in der Genossenschaftswelt noch einmal gestei-
Ein Begriff fiel wahrend dieser ersten Zieliberlegungen im-  Fluren, beim Mittagessen und in den Pausen zu ersetzen, die firdas 3. novation. Da aber das zentrale Werkzeug seit 2013 allen vertraut war, gert wurden’ findet Meffert. ,,Aber nichts ware uns lieber, als wie-

mer wieder, er gewann bei den Lehrer*innen an Kraft und zog sich —Miteinander am Campus so prégend sind. Und so traf sich die Schul-  & konnte man sich ganzauf die Umsetzung konzentrieren. deralle Kinder und Jugendlichen gleichzeitig im Haus zu haben.’ Wird
1 schlieBlich wie ein roter Faden durch die Zieldefinition angesichts der _gemeinschaft fortan eben in virtuellen Versammiungen, begegneten  § Den dritten Aspekt von Kontinuitat begrlindet Meffert auch vor dann alles wieder so sein wie vorher? ,,Nein, ganz bestimmt nicht.

groen Herausforderung, vor der die Schule stand: KONTINUITAT. _ sich Lehrende und Lernende live im Chat des Lernmanagementsys- £ dem Hintergrund seiner akademischen Ausbildung. ,,Als Soziologe — Wir haben als Schulfamilie auf allen Ebenen enorm viel gelernt. Und

Der Diskontinuitét des Lockdowns der Schulen wollten Meffert und — tems und gelegentlich auch auf den sozialen Kontakt férdernden Vi- = und Theologe wei ich, wie wichtig und entlastend Rituale sind. Der wir werden diesen Lerngewinn reinvestieren. In eine noch bessere

sein Team die maximal mégliche Kontinuitat schulischen Lebens und deokonferenzen. Schulpastoral und Schulsozialarbeit waren jederzeit 2 Mensch freut sich nur so lange Uber Verénderung, wie sie sein Le- Schule in den néchsten zehn Jahren." Hans-Peter Leimbach
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