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Das Gymnasium Neue Sandkaul  
Aktuell werden 182 Schülerinnen und Schüler von zehn Lehrkräften in den 
Jahrgangsstufen fünf und sechs im Bildungsgang G9 unterrichtet. Das 
Konzept ist „Wir leben unsere Vision von Schule – ein Lebensort“, an dem 
sich alle wohlfühlen, alle gerne lehren und lernen. Die Schul-
Gemeinschaft gründet auf dem Vorleben und Vermitteln der Werte 
Zusammenhalt, Verantwortung und Wertschätzung. Die pädagogische 
Arbeit erfolgt schwerpunktmäßig in den Bereichen Naturwissenschaften, 
Neue Medien und Kulturelle Bildung. Die 70-Minuten-Rhythmisierung des 
Unterrichts, die besondere architektonische Clusterstruktur und unsere 
digitale Ausstattung in den Klassenräumen bieten die optimalen 
Bedingungen zur Entfaltung der Schwerpunkte.

Einführung Online-Schulunterricht 
am Gymnasium Neue Sandkaul

Herausforderung  
In Anbetracht der durch die Corona-Krise verordneten Schulschließungen 
war es dem Gymnasium sehr wichtig, zeitnah eine professionelle und 
zukunftsorientierte Lösung für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 
Lehrkräfte zu finden, die dem Anspruch eines gymnasialen Unterrichts 
gerecht wird. Das Ziel war es, dass alle Schülerinnen und Schüler in der 
Corona-Krisen-Situation gleichberechtigt auf dem gleichen Wissensstand 
bleiben und zu einem „geregelten“ Vormittag mit einem strukturierten 
Stundenplan finden. Dieser soll die wesentlichen Fächer enthalten und 
eine direkte visuelle Kommunikation ermöglichen. Darüberhinaus sollte 
sich die Lösung nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren, die 
bereits genutzten digitalen Methoden unterstützen, Prozesse vereinfachen 
und mit der vorhandenen Apple-Hardware kompatibel sein. Oberster 
Grundsatz war ein Zugang zu dieser Lösung für alle Schülerinnen und 
Schüler unabhängig von privaten technischen Ressourcen.



Gymnasium 
Neue Sandkaul

Lösung  
Einführung von Microsoft Office365 (insbesondere MS-Teams, Outlook, 
Word und Excel). ZEPHIS hat die gesamte MS 365 Systemlandschaft 
eingerichtet und alle Nutzer und Berechtigungen darin angelegt. In MS-
Teams wurden Rechte- und Nutzerverwaltung, Klassenverbände und 
Fächer angelegt. Arbeitsaufträge und Hausaufgaben können als 
Aufgaben angelegt und an die Lehrerschaft zurückgespielt werden. Die 
Chat-Funktion wird zur aktiven Teilnahme am Unterricht genutzt. Zur 
Nutzung dieser Lernumgebung entwickelte ZEPHIS Schulungs- und 
Nutzungsmaterialien und Richtlinien. Durch vorab Schulungen und 
Trainings mit der Schulleitung und Lehrerschaft sowie technischem 
Support in der Einführungsphase konnte der Online-Unterricht bereits 
eine Woche nach Auftrag reibungslos starten.

Ergebnis  
Durch den Online-Unterricht und den damit verbundenen technischen 
Möglichkeiten, kann das Gymnasium seinem Anspruch und Konzept 
gerecht werden. Die Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und 
Lehrerschaft können wieder in eine direkte Kommunikation treten. Es 
findet ein geregelter Ablauf eines Schultages statt, der es ermöglicht, alle 
Schülerinnen und Schüler auf dem gleichen Wissensstand zu halten. Die 
direkte und persönliche Interaktion unter Schüler- und Lehrerschaft konnte 
wieder hergestellt werden und somit auch das familiäre Umfeld im Bereich 
des Home-Schoolings entlastet werden. Das Gymnasium hat somit auch 
den Schülerinnen und Schülern eine allen gleichermaßen zugängliche, 
digitale Schulbildung ermöglicht, die für diese besondere Situation 
gleichermaßen wie für die Zukunft einen Vorsprung und Mehrwert für alle 
Beteiligten bedeutet.

Die hier genannten Leistungen wurden unentgeltlich erbracht - zum Wohle der Schülerschaft, Pädagogen und Eltern. Dies sehen wir als unseren sozialen Beitrag an, die Gesellschaft 
mit unserer Expertise und unserem Engagement nachhaltig und sozial gerecht zu unterstützen.


