
Virtueller Rundgang statt Tag der offenen Tür
Sindelfingen: Die Realschule am Goldberg hat ein aufwendiges, Corona-konformes Format entwickelt, um die Eltern der Viertklässler zu informieren

Von unserer Mitarbeiterin
Ines Brunenberg
Wie informiert man die Eltern von Viert-
klässlern in diesem Jahr angemessen
über weiterführende Schulen? Die
Realschule am Goldberg (RSG) geht
ganz neue Wege und hat einen virtuel-
len Rundgang auf ihrer Website auf die
Beine gestellt.

Die SZ/BZ hat mit Jochen Kubin, stell-
vertretender Schulleiter der Realschule am
Goldberg, über die Schwierigkeiten und
Möglichkeiten von Schule in Corona-Zeiten
gesprochen.

Wie kam die Idee des virtuellen Rund-
gangs zustande?

Jochen Kubin (Bild:
z): „Grundsätzlich ist der
Grundschulinfotag ein
wichtiger Tag für uns als
Realschule, um diese
den neuen Fünftkläss-
lern zu präsentieren.
Durch Corona hat sich
früh angedeutet, dass
wir das nicht in Präsenz

durchführen dürfen. Da wurde schnell klar:
Irgendetwas müssen wir machen. Aus die-
sem Grund hat die Schulleitung zusammen
mit der Schulentwicklungsgruppe überlegt,
wasmöglich undmachbar ist.Wir sind dann
auf das Tool für den virtuellenRundgang ge-
stoßen und Frau Baur aus dem Sekretariat
hat federführend die Koordination über-
nommen. Im Prinzip hat dann jeder Kolle-
ge sein Fach präsentiert und Fotos im 360-
Grad-Modus aufgenommen.“

Am 3. März ist auch ein virtueller Infotag
geplant. Wie findet dieser dann statt?
Jochen Kubin: „Geplant ist, den Infotag

über Microsoft Teams stattfinden zu lassen.
Noch vor dem ersten Lockdown im März
2020 haben wir angefangen, Microsoft
Teams zu nutzen. Wir sind sehr glücklich
mit dieser Lösung, da es für ein gutes und
stabiles Angebot im Fernunterricht sorgt.
Eltern können sich am virtuellen Infotag
einloggen, mit Zugangsdaten, die sie vorab

per Mail erhalten haben. Eine Anmeldung
für den virtuellen Infotag ist momentan
schon möglich.“

HabenSie sichbewusst fürMicrosoftTeams
entschieden, nachdem die Lernplattform
Moodle so Probleme gemacht hat während
des letzten Lockdowns?
Jochen Kubin: „Nein. Teams war die ers-

te Option damals imMärz 2020. Moodle hat-
te einfach noch nicht die Tools und Mög-
lichkeiten, diewirunsgewünschthaben.Vor
allem die Video-Funktion war das Problem.
Teams lief einfach von Tag eins perfekt, so-
dass wir kein Bedürfnis hatten, auf Moodle
zuwechseln.Wir sind hier einfach froh, aufs
richtige Pferd gesetzt zu haben.“

Was für ein Programm ist geplant für den
3. März?
Jochen Kubin: „Wir arbeiten momentan

alle an einer guten Präsentation der Schu-
le. Auch die Besonderheiten einer Real-
schule und was uns auszeichnet, zum Bei-
spiel Musical, Sport und Kunst, wird The-
ma sein. Im Anschluss folgt eine Frage-Ant-
wort-Runde mit interessierten Eltern.“

Was raten Sie Eltern von Viertklässlern hin-
sichtlich einer Entscheidung für eine weiter-
führende Schule in Corona-Zeiten?

Jochen Kubin: „Die Grundschulempfeh-
lung ist eine Expertise der Grundschulleh-
rer und sollte unbedingt ernst genommen
und im Entscheidungsprozess berücksich-
tigt werden. Und als nächsten Schritt, sich
dann darüber zu informieren: Welche Real-
schule passt am besten zu meinem Kind?
Welche erscheint mir vom Konzept und
Schwerpunkt am stimmigsten? Und vor al-
lem, wo fühlen sich mein Kind und ich am
wohlsten.“

Wie läuft der Anmeldeprozess ab?
Jochen Kubin: „Normalerweise gibt es

zwei Tage imMärz, an denen die Eltern per-
sönlich vorbeikommen und die Kinder an-
melden. Auch das fällt jetzt weg. Eltern dür-
fen nicht an die Schule kommen. Nach den
Ferien wird es auf der Homepage die Mög-
lichkeit geben, sein Kind online fürs neue
Schuljahr anzumelden.“

Wie läuft denn die Notbetreuung an Ihrer
Schule?
JochenKubin: „Wir haben etwa 350 Schü-

ler insgesamt und konstant zwei Kinder in
der Notbetreuung. Ich habe nicht das Ge-
fühl, dass die Notbetreuung hier ausge-
nutzt wird, sondern dass diese Kinder das
wirklich brauchen. Die zwei kommen mor-
gens in die Schule, bekommen ein iPad und

nehmen jeweils am virtuellen Unterricht
ihrer Klassen teil.“

Was denken Sie, wann Sie wieder öffnen
dürfen?
Jochen Kubin: „Wir planen nach den Fe-

rien die Zehntklässler vor Ort auf ihre Kom-
munikationsprüfung vorzubereiten und
diese dannauchdurchzuführen.Danach, ab
etwa Mitte März, planen wir die Prüfungs-
klassen verstärkt kommen zu lassen. Den-
noch schätze ich, dass erst nach den Oster-
ferien der Wechselbetrieb wieder möglich
seinwird. Es ist einfachwichtig für dieSchü-
ler, dass sie in Präsenz betreut werden kön-
nen.Trotz all der gutenErfahrungen, diewir
mit dem Online-Unterricht machen.“

Wie sieht es mit Verordnungen vom Kul-
tusministerium aus – gerade in Bezug auf die
Versetzung von Schülern in die nächste Klas-
senstufe?
Jochen Kubin: „Wir haben da keinen

Spielraum. Eine Verordnung ist eine Ver-
ordnung, im Prinzip fast wie ein Gesetz für
uns Schulen. Für dieses Schuljahr habe ich
diesbezüglich auch noch nichts gehört. Letz-
tes Jahr war es so, dass alle Schüler versetzt
worden sind.“

Wie bereiten Sie die Abschlussklassen auf

das Ende ihrer Schulzeit und den Eintritt ins
Berufsleben während Corona vor?
Jochen Kubin. „Wir nutzen auch hier ver-

stärkt Microsoft Teams und arbeiten dort
mit Berufsberatern zusammen. Außerdem
bieten wir Online-Sprechstunden an. Bis
Dezember hatten wir auch unsere Partne-
rin von der Agentur für Arbeit an der Schu-
le für persönliche Beratungsgespräche bei
den Zehntklässlern. Berufsberatung ist sehr
wichtig an der Realschule, aber auch das
geht online wirklich gut.“

Beim virtuellen Rundgang durch die Realschule am Goldberg gibt es viel zu entdecken. Bilder: z.

Info
Auf www.rs-goldberg.de oder telefonisch im
Sekretariat unter 0 70 31 / 79 36 0-20 ist
eine Anmeldung für den Infotag am 3. März
möglich.

Für junge Menschen ist die
Wahl der weiterführenden
Schule eine Entscheidung,
die einige Jahre bestimmt.
Umso schöner, wenn es
während Corona krea-
tive Lösungen für Ein-
blicke gibt, findet
Ines Brunenberg.


