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ANZEIGE

Region Linz

Gymnasium ist
Vorreiter im
Hybridunterricht
In der Lehreinrichtung musste im Jahr 2020
keine Stunde Corona-bedingt ausfallen

Von unserem Redakteur
Nicolaj Meyer

M Remagen. Als im Herbst die In-
fektionszahlen in die Höhe schnell-
ten, drängten mehr und mehr Eltern
die Schulleitung des Franziskus-
Gymnasiums Nonnenwerth darauf,
Lösungen zu finden, sicheren Un-
terricht zu gewährleisten. Wie die
Privatschule den sogenannten Hy-
bridunterricht umgesetzt hat, könn-
te ein Vorbild für die Region sein.
An öffentlichen Schulen wurde die-
se Möglichkeit bewusst ausge-
schlagen.
„Wir haben im Herbst auf den

Wunsch der Eltern reagiert. Die un-
teren Stufen ließen wir zunächst
noch in Präsenzunterricht, dafür in
sehr großen Räumen, ebenso die

Abschlussklassen“, erklärt Schul-
leiterin Andrea Monreal die Strate-
gie, bei der ein großer Teil der
Schüler fortan auch daheim über
Medien unterrichtet wird. Hybriden
Unterricht, bei dem immer nur die
Hälfte der Schüler in der Schule ist,
wie in Nonnenwerth praktiziert,
lehnten die Kultusminister im
Herbst ab. Denn zu den Erfahrun-
gen des großen Lockdowns im
Frühjahr gehörte, dass Schüler auf
der Strecke blieben: Manche leis-
teten keine Hausaufgaben, oder
aber die Sprachfertigkeiten ließen

rapide nach. Die Politik untersagte
öffentlichen Schulen dieses Kon-
zept, die Angst vor einer größer
werdenden sozialen Schere war zu
groß. „Nonnenwerth hingegen
konnte Freiheiten einer Privat-
schule nutzen“, erklärt Monreal die
eigene Vorgehensweise.
Sicherlich wäre aber auch die

teils marode digitale Infrastruktur in
Deutschland bei einer flächende-
ckenden Ausübung des Hybridun-
terrichts ein Problem geworden. So
war ein wesentlicher Eckpfeiler in
Nonnenwerth der gut ausgebaute
Breitbandanschluss. „Keine Schul-
stunde musste wegen Corona aus-
fallen“, betont Monreal. Ein weite-
rer Ausbau der digitalen Infra-
struktur soll bis Mitte des Jahres er-
folgen. Die Schulleiterin betont
weiterhin: „Selbst während Lock-
down-Phasen wie jetzt, in denen die
Schüler zu Hause bleiben müssen,
findet Unterricht genau nach Stun-
denplan statt.“ Dann jedoch per Vi-
deokonferenz. Und wenn es in Zei-
ten des Präsenzunterrichts einzelne
Schüler gab, die wegen Quarantä-
nevorschriften nicht physisch auf
Nonnenwerth sein konnten, wurde
beim Hybridmodell sowohl Unter-
richt mit Präsenz als auch digital an-
geboten. Zudem ermöglichten das
in Nonnenwerth bereits seit Mona-
ten erprobte Wechselmodell und
der Hybridunterricht eine sofortige
Reaktion auf Corona-Verdachtsfäl-
le. Lediglich drei Corona-Fälle hat
es laut Monreal in Nonnenwerth
bisher gegeben. Und nur in einem
Fall musste eine Jahrgangsstufe zu
Hause gelassen werden.
Natürlich lief auch auf der Rhein-

insel das vergangene Jahr nicht ab
wie eine lockere Freistunde. Die
Pädagogen mussten zu verschiede-
nen Zeitpunkten verschiedene
Klassenarbeiten bereitstellen, um

eine Prüfungsgleichheit zu ge-
währleisten. Eine weitere Heraus-
forderung ist, dass man einen Teil
der Schüler im Klassenraum und ei-
nen anderen Teil digital unterrichte.
Das fordere laut Monreal viel Prä-
senz von den Lehrern: „Allein, dass
man nicht diejenigen in der Video-
konferenz vergisst und dass auch
diese zu Wort kommen.“ Sie unter-
richtet selbst Religion, und sie weiß
deshalb auch von den Vorzügen des
digitalen Unterrichts: Zum Beispiel
beim Thema „Zeit und Umwelt Je-
su“ im Religionsunterricht erstellten
Kinder der Stufe 5 gemeinsam ein
E-Book. So wird aus der Not eine
Tugend gemacht, indem Schüler
zusätzliche digitale Kompetenzen
erwerben.
Das Gymnasium auf der Rhein-

insel will die Erkenntnisse auch in
einer Zeit nach der Pandemie wei-
ter in den normalen Unterricht tra-
gen. „Gerade die Möglichkeiten,
sich zu vernetzen und kollaborativ
zu arbeiten, sind wertvoll“, erklärt
Monreal.

Das Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth hat das Krisenjahr 2020 gemeistert: Ein Erfolgsrezept war der Hybridunterricht. Foto: Christian Koniecki

Franziskus-Gymnasium wächst
Erstmals starten in Nonnenwerth vier Klassen parallel
M Remagen. Das Franziskus-Gym-
nasium auf der Insel Nonnenwerth
kann mit der neuen Gesellschafter-
Struktur erste Erfolge verzeichnen:
Im kommenden Schuljahr werden
in der fünften Jahrgangsstufe des
Gymnasiums erstmals vier Klassen
parallel starten. „Aufgrund der bis-
herigen Anmeldungen konnten wir
das bereits jetzt zum Jahresbeginn
festlegen“, erläutert Peter Soliman,
Geschäftsführer des Schulträgers.
Insgesamt 115 Schüler werden im
August 2021 zur Schule wechseln.
„Da die Klassen nicht größer wer-
den sollen als bisher, ist die Ent-
scheidung für vier Eingangsklassen
selbstverständlich“, so Soliman.
Dieser ist gleichzeitig geschäfts-
führender Gesellschafter der ISR
International School on the Rhine
gemeinnützige GmbH mit Sitz in

Neuss und Düsseldorf. Zum 1. Au-
gust vergangenen Jahres hatte die
ISR die Gesellschaftsanteile an der
Nonnenwerther Schul-GmbH so-
wie das Eigentum an der Insel von
den Franziskanerinnen auf Non-
nenwerth übernommen.
Im Corona-Jahr 2020 erzielten

die Nonnenwerther Schüler wei-
terhin überragende Leistungen.
Besonderes Augenmerk legte das
Franziskus-Gymnasium im Früh-
jahr 2020 auf Schüler der 12. Klas-
se, die sich auf das Abitur vorbe-
reiteten. Diese sollten trotz Corona-
Pandemie optimale Rahmenbedin-
gungen für diese wichtige Etappe
ihrer Ausbildung erhalten. Dafür
wurden die Schüler teilweise in ab-
gesonderten Gebäudetrakten un-
terrichtet und in außerhalb der re-
gulären Unterrichtszeiten stattfin-

denden Wiederholungskursen op-
timal vorbereitet. „Dabei gab es für
die 62 Abiturienten trotz der au-
ßergewöhnlichen Situation neben
optimalen Lernbedingungen ein
bestmögliches Sicherheitskon-
zept“, erklärt Helmut Meixner,
stellvertretender Schulleiter. „Weil
sich die jungen Leute mit dieser
Strategie gut auf den Abschluss
konzentrieren konnten, erreichten
sie im Durchschnitt eine hervorra-
gende Note von 2,2.“ Das liegt
deutlich unter dem rheinland-pfäl-
zischen Landesschnitt von 2,5 und
gehört zu den besten Abiturdurch-
schnitten in ganz Deutschland.
Aufgrund dieses Erfolgs wird das
Franziskus-Gymnasium in das Pi-
lotschulprojekt zur Entwicklung der
rheinland-pfälzischen Schulcam-
pus-Lernplattform aufgenommen.

„Selbst während Lock-
down-Phasen wie jetzt, in
denen die Schüler zu Hause
bleiben müssen, findet Un-
terricht genau nach
Stundenplan statt.“
Andrea Monreal, Schulleiterin
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