
Grundschulkinder im Homeschooling 

Die Klasse kommt ins Haus 

Tom Brüggemann aus der Rabenklasse der Primusschule beim Homeschooling mit Vater Jonas, Mutter Jennifer und der kleinen 
Schwester Mona, die interessiert den Videokonferenz-Unterricht des großen Bruders verfolgt hat. FOTOS: KARIN VÖLKER 

Raben schon auf Englisch: 
,Today is wednesday" sagt 
ein Junge. ,Yesterday was Tu-

gen um 8.15 Uhr - draulßen esday", ergänzt eine Schüle- 
rin, dann wird auf Englisch 

Reihe 

gerade 

Kampagne gestartet. Ziel: ein 
Klassensatz iPads für die Nut- 
zung im Präsenzunterricht, 
wenn der wieder möglich ist. 
Bisher hat die Schule 16 Ge 
räte für acht Klassen. 

In der 

Von Korin Völker eine Fundraising 

MÜNSTER. Am Mittwochmor- Serie: 

wird es gerade hell - ist Tom 

Brüggemann schon aufge- durchgezählt, der 

regt. Freudig aufgeregt, denn nach, wie die Kinder sonst 

vor dem Sechsjährigen liegt im Stuhlkreis sitzen. Nicht 
ein Tablet, auf dem. gleich immer einfach, wenn das 

Bild auf dem Tablet eine an- 

ben" der Primusschule, Jahr- dere Ordnung anzeigt. Tom 

gang eins bis drei, erscheinen muss kurz überlegen, er ist 

soll. ,Das ist schön, aber Nummer 18 ,eighteen", 

richtige Schule ist besser", sagt er schliesßlich. Bei twen-

sagt Tom und fotografiert ty ist Schluss, zwei Kinder 

schon mal den QR-Code, um fehlen, ,nur zwei", wie Leh- 

Zoom-Konferenz 
wird jetzt Online-Glücksrad 
gespielt. Nach jedem Dreh 
gibt es eine Aufgabe für alle: 
laut lachen, einen Hampel 
mann machen. Jetzt läuft die 
Uhr: ,Noch acht-Minuten, 23 
Sekunden", ruft ein 'Kind, 

ihrem Job für die Zeit des dann schaltet sich das Pro- 
oom-Vi- rerin Hannah später sagt. Ein Schul-Lockdowns freistellen gramm ab. Jedes Kind er 

Kind. ist krank, ein anderes lassen. Der Anspruch auf zählt noch, was ihm von den 
Sonder Aufgaben, die jeder zu Hause 

erarbeitet, den meisten Spals 
Langen und Margarete Hörs- lauter Kindergesichter in die zent Lohnausgleich ist eine gemacht hat: Tom, Lieblings- 
ter die Konferenz freigeben. Kameras. Nicht alle die auf- gute Sache", sagt Jennifer fach Mathe, verkündet stolz, 

die Aufgaben in einem gan- 

Angestellter zen Heft gelöst zu haben. Ein 
einer amerikanischen Soft Mädchen sagt: ,lch fand alles 

seine ganze Klasse, die ,Ra- 

Unterricht 
auf Distanz_ 

die dung zur 
deo-Konferenz zu öffnen. 

Eir 

Der Link funktioniert erst, hatte, wie sich herausstellte, Gewährung 
als die Lehrerinnen Hannah verschlafen. Sonst stahlen urlaub für Eltern bei 67 Pro- 

von 

Da erscheint ein Kind nach zeigen, kommen dran, auch Brüggemann. 
dem anderen.Ahh, gute 
Morgen, FrauHörster", sagt anders als im echfen Klassen 

Tom zuerst nicht. Es ist halt Vater Jonas, 

Tom, als die Lehrerin ins Bild zimmer, einen halben Kilo warefirma, arbeitet ohnehin gut." 
kommt. mmer mittwochs ist meter Luftlinie entfernt vom fast immer im Homeoffice. 

howtimebei den Raben, Haus der Brüggemanns, wo ,Wir kommen ganz gut zu- winken in die Kameras. Man 
die anKlasse trifft sich Tom und seine Schwester recht", sagt Jonas Brügge- sieht sich - die Kinder des 

Vrelu Zum zweiten Mona (5) jetzt den ganzen mann, im Ehrenamt Vorsit- dritten Jahrgangs schon am 
Ma mrer ganzen Klasse. Tag den Takt angeben. Mut- zender des Fördervereins der heutigen Donnerstag in der 
Das Morgenritual können die ter Jennifer hat sich von Primusschule. Der Verein hat nächsten Videokonferenz. 

Die letzten Sekunden, alle 


