
 

 
 
 
 
 

Cumbayá, 29.04.2020 
 
 

Projektunterricht und Arbeitsgemeinschaften 
 
Liebe Eltern, 
 
wir wollen Sie nicht mit Informationen überschwemmen, Sie aber dennoch auf dem Laufenden 
halten. 
 
Während der Osterferien haben wir sehr intensiv an der Weiterentwicklung unseres Online-
Unterrichts gearbeitet. So wurden neue Stundenpläne erstellt, die mehr Struktur in den 
Unterrichtsalltag Ihrer Kinder bringen. Die Grundidee ist die, dass die Lehrkräfte in den 
morgendlichen Videokonferenzen neue Themen einführen, Aufgaben besprechen und auch auf 
Fragen eingehen. Durch die Konferenzen werden zudem die sozialen Kontakte gefördert.  
 
Zusätzliche Konferenzen machen wenig Sinn, weil nicht alle Familien über genügend 
internetfähige Geräte verfügen und es pädagogisch sehr fraglich ist, ob Ihre Kinder viele Stunden 
am Tag vor einem Bildschirm sitzen sollten. Ein wichtiger pädagogischer Grundsatz ist zudem der 
Wechsel der Methoden. Das bedeutet, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach einer 
Videokonferenz auch dem Alter entsprechend selbstständig mit Aufgaben auseinandersetzen 
müssen.  
 
Das Gesagte gilt in erster Linie für die Grundschule und die Sekundarstufe. Im Kindergarten, und 
insbesondere im Inicial, sprechen wir nicht vom systematischen Lernen. Hier stoßen wir mit 
Online-Unterricht an unsere Grenzen. Die Konzentrationsdauer der Kinder ist noch sehr gering und 
besonders im Inicial können sie das digitale Geschehen noch kaum einordnen. Dennoch arbeiten 
die Erzieherinnen und Erzieher sehr intensiv daran, den Kindern Impulse zu vermitteln. Sie 
bereiten Videos vor, stellen Arbeitsmaterial zusammen und führen auch Videokonferenzen mit 
den Kindern und den Eltern durch. Sobald die Bestimmungen das zulassen, können die Eltern der 
Kindergartenkinder Material zum Basteln, Spielen usw. in der Schule abholen. Hierzu informieren 
wir gesondert. 
 
Um den Online-Unterricht so weit wie möglich dem regulären schulischen Alltag anzunähern, 
werden auch einige zum regulären Stundenplan gehörende Projekte weitergeführt. Darüber 
hinaus bieten die Lehrkräfte auch Arbeitsgemeinschaften an.  
 
Die Teilnahme am Projekt-Unterricht und auch an den Arbeitsgemeinschaften ist nicht 
verpflichtend. Es sind Angebote, die zur Entspannung dienen sollen. 
 
Wir lassen diese Angebote probeweise im Mai laufen und entscheiden dann, welche weiterlaufen 
und welche nicht. Denn natürlich können Schwimmen, Fußball usw. nicht online betrieben 
werden. Hier gilt es, mit viel Kreativität Alternativen zu finden. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Klassen 1 bis 4 
  
Die Lehrkräfte der verschiedenen Gruppen setzen sich direkt mit den Eltern in Verbindung, da in 
diesen Projekten nicht im Klassenverband gearbeitet wird. Für die Durchführung bieten sich 
sowohl Videokonferenzen als auch die Bereitstellung von geeignetem Material an.  
 
Videokonferenzen 
Mit Zoom: Klasse 1, 2, 3, 4 
 

Uhrzeit  Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

14:30 - 15:00   Klasse 3 + 4  Klasse 1+ 2 
Klasse 3 + 4 

(bisher 
freitags)  

  

 
Material 
Sollte Material verschickt werden, erhalten Sie es als Eltern für die 1. und 2. Klassen einmal pro 
Woche per E-Mail.  Material für die 3. und 4. Klassen wird in Teams hinterlegt. 
 
 
Es ist auch möglich, sich in einer neuen Gruppe anzumelden. Bitte setzen Sie sich dazu mit 
Andrea Kundt, extracurricular@caq.edu.ec, in Verbindung. Sie stellt den Kontakt zu den 
jeweiligen Lehrkräften her. 
 
In der für uns alle sehr schwierigen Zeit darf ich Ihnen versichern, dass wir als Schule alles 
Erdenkliche tun, damit die für uns im Zentrum stehenden Kinder und Jugendlichen in ihrem Lernen 
nicht behindert werden. Wichtig ist uns dabei natürlich auch, dass die sozialen Kontakte, 
zumindest über die digitalen Medien, nicht ganz vernachlässigt werden.  
 
Lassen Sie uns als Schulgemeinde zusammenstehen und uns mit einer positiven Grundhaltung 
kreativ und konstruktiv den Herausforderungen stellen. Die Deutsche Schule Quito ist eine Schule, 
die auf stabilen Fundamenten steht und als älteste überkonfessionelle Privatschule Ecuadors mit 
einem starken Gemeinschaftssinn diese Krise überstehen wird. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 

Dr. Jürgen Haist 

mailto:extracurricular@caq.edu.ec

