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Schule von zuhause - auch nach der Pandemie
Die Grundschule der deutsch-tschechischen Verstiindigung in Prag miichte auch nach der Pandemie

neben dem herkiimmlichen Unterricht vor Ort zusdtzlich fiir einzelne Schiiler Homeschooling anbieten.
Schule von zuhause: Die Lehrer erkldren den
neusten Unterrichtsstoff in der Videokonferenz,
Klassenkameraden sind nur auJ dem Bildschirm
zu sehen, Hausaufgaben werden auf digrtalen
Lernplattformen gelost. Seit etwa einem ]ahr ist
das aufgrund der Corona-Paldemie ftir Kinder
weltweit die neue digitale Reaftat. Doch wie geht

es nach der Paldemie weiter? Dass der Schul
dltagzu dem Zustald vor Corona zuriickkehrt,
scheint urwahrscheinlich, denn die Pandemie
wirkt beziiglich der Digitalisiermg an Schulen
wie ein Katalysator. Digitale Elemente, die sich als

nlitzlich oder vorteilhaft erwiesen haben, werden
hochslwalrscheinlich auch nach der Pandemie
bleiben. Daher bietet Corona neben allen nega

tiven Aspekten auch Chancen ftir eine digitale
Zukunft.

Nutzen mOchte diese auch die Grundschule der
deutsch-tschechischen Verstdndigung in Prag.

,,Unsere Lehrer und Kinder haben sehr schnell
gelernt, mit Online Tools zu arbeiten, und nach
mehrmonatiger Erfahrung ist uns klar geworden,

dass Online-Unterricht ftir Sprachen mit Voll-
zeitunterricht gleichwertig sein kann", sagt Pavla

Krummackerovi, stellvertretende Direktorin der
Schule und fiiS hinzu: ,,Wir haben festgestellt,
dass sich einige Kinder mit Online-Unterricht
wohler ftihlen, weil sie in der ruhigen Umgebung
ihres Zimmers und ihres Zuhauses lernen. Daher
haben wir uns entschlossen, ab dem ndchsten
Schulahr Distanzunterricht als eine weitere Va

rialte des Unterrichts anzubieten. Wir haben
diese Erziehungsmethode,DomSkola' genannt
(Zuhause-Schule), weil der grol3te Teil der Ezie
hung zu Hause stattflndet."

Sprachunterricht vollkommen
online
Eine grol3ere Freiheit bei Bildung und Erzie-
hung, Ortsunabhingigkeit, Flexibilitit: Fiir Fa-
milien mit alternativen Lebensmodellen, etwa

Kaiserschmarrn
Am Ende der Fastenzeit ist Ostem und da kommt
wieder neues Leben in die Natur: Bdume schlagen
aus, Blumen und Krduter spriel3en Auch in der Kii-
che indert sich der Speiseplan. Zu Ostern dreht sich
alles ums Ei. Was man damit nicht alles machen
kann? Weich gekocht, hart gekocht, Rlihrei, Spie-
gelei, Pfannkuchen, Aufliiufe, Eierbuchte und noch
vieles mehr. Heute wollenwir aber einen Schmarm
machen. Nein, keinen Blddsinn, sondem die'Mehl
speise, einen Kaiserschmarrn.
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fiir deutsch tschechische Familien, die zwi-
schen Deutschland und Tschechien pendeln
oder generell im Ausland leben und viel reisen,
kann die ,,Dom5kola" eine attraktive Alternati
ve sein. Kinder, die nach diesem Modell lernen,
sind Stammschiiler der Grundschule und erfiil
len die gesetzlich vorgeschriebene Schulpflicht.
Sie werden zuhause bei ihren Eltern nach Lehr-
biichern und dem Bildungsprogramm ftir die
erste Stufe in den Hauptfdchern - Tschechisch,

Mathematik, Sachunterricht (in den hdheren
Stufen auch in Naturwissenschaften und In
formatik) unte[ichtet. Der Sprachunterricht
lduft vollkommen online ab. Alle sechs Mona
te miissen die DomSkola-Schiiler eine Priifung
ablegen, womit der Lernerfolg kontrolliert
und sichergestellt werden soll. ,,Es ist jeder

AUS DER SUDETENKUCHE

100 g Mehl
I Prise Salz

30 g Puderzucker
190 ml Milch oder Sahne

50 g Butter (zum Braten)
40 g Rosinen
40 g gerdstete Mandeln

Zubereitung:
Das Eiweil3 zu Eischnee schlagen. Dann Mehl, Pu-
derzucker, Salz, Eigelb und Milch zu einem nicht
allzu dickfliissigen Teig verrthren und anschlie
fiend den Eischnee unterheben. In einer Pfame
die Butter erhitzen, einen Teil des Teigs hineinge-
ben und wie einen Pfalnkuchen von belden Sei

zeit moglich, den Unterricht mit einem ein
zelnen Berater zu besprechen, der den Schtiler
auch untersti.itzt und zum Lernen motiviert",
so Krummackerovd. Aber auch der Kontakt zu
anderen Schiilern soll nicht fehlen. Laut Krum
mackerov6 konnen die Dom5kola-Schiiler auch
an au8erschulischen Aktivititen und Veran-
staltungen teilnehmen.

Die Grmdschule der deutsch-tschechischen
Verstdndigung mochte mit dem Angebot ver
stirkt auch neue Zielgruppen ansprechen. ,,Wir
glauben, dass die Moglichkeit eines freien Ein
zelunterrichts mit Unterstiitzung eines bewdhr-
ten Bildungsprogramms und Online-Unterricht
anderen Schtilern die Tiiren zu unserer Schule
offnen wird", ist Krummackerovi iiberzeugt.

MANUEL ROMMEL

ten braun anbnten. Wdhrend der ndchste
Pfannkuchen gebraten wird, mit einer
Gabel den Fertigen in kleinere Stiicke zer
reif3en und diese in eine vorgewdrmte
Schiissel mit Rosinen und Mandeln geben.

So verfahren, bis der Teig aufgebraucht ist.

Anschliel3end mit den Rosinen vermengen
und mit Puderzucker bestreuen. Als Beilage

eignen sich Kompott oder Apfelmus.
Alternativ konnen Sie aber auch den Teig in eine

gefettete Auflau-fform giefSen und 500 g Heidel
beeren auf der Oberfliche verteilen, beim Backen
versinken die Beeren. Im Backofen bei 180 Grad
ca. 45 Minuten backen.

1) Homeschoolng: Die Gruldschrle derdeutsch,tschechjschen VerstendigunginPragmdchte
auch nach det Pandefiie zusatzkch das Lernen von zullause anbieten

Urd Rothe-Seeliger


