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08.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
hiermit möchten wir Ihnen einige Hinweise zum Distanzunterricht an unserer Schule geben,
der vom 11.01.2021 bis voraussichtlich 29.01.2021 stattfinden wird.
Medium
Das zentrale Medium für den Distanzunterricht stellt das Padlet (digitale Pinnwand) für jede
Klasse dar. Auf diesem werden die Tagesaufgaben und benötigten Materialien bereitgestellt.
Hierfür arbeiten die Jahrgangsstufen im Team zusammen. Auch für den Fachunterricht (z. B.
WG, Religion) sind Angebote geplant.
In der Notbetreuung findet ausschließlich eine Betreuung der Kinder statt, vorwiegend durch
die Ganztagskräfte oder Fachlehrer. Die Kinder werden hier eigenverantwortlich an ihren
Tagesaufgaben arbeiten. Der Zugriff auf das Klassenpadlet wird ermöglicht.
Korrektur/Rückmeldung
Es wird einen Wechsel zwischen Selbst- und Lehrerkorrektur geben.
Für die Selbstkontrolle lädt die Lehrkraft zu gegebener Zeit Lösungen auf dem Padlet hoch,
mit denen die Schüler/innen ihre Arbeitsergebnisse vergleichen und ggf. überarbeiten sollen.
Für die Lehrerkorrektur werden verbindliche Abgabetermine von der Lehrkraft
kommuniziert. Für jede Klasse wird ein Klassenbriefkasten im Eingangsbereich vor der
Schule eingerichtet. Die Schüler/innen sollen ihre Arbeiten gesammelt in ihrer
Hausaufgabenmappe im jeweiligen Klassenbriefkasten abgeben. Die Lehrkraft teilt dann
mit, wann diese Mappen wieder abgeholt werden können.
Im Rahmen der Rückgabe der Mappen kann die Lehrkraft ggf. auch benötigtes Material
(Kopien/Arbeitsblätter) mit nach Hause geben. So müssen Sie als Eltern weniger ausdrucken.
Kommunikation/Erreichbarkeit
Die Schüler/innen sollen täglich zu folgender verbindlichen Zeit (mindestens) zu Hause
arbeiten: 8:30 - 11:20 Uhr. Um 8:30 Uhr wird es einen „Startschuss“ der Lehrkraft auf dem
Padlet geben (z. B. Kommentar, Sprachnachricht). Um die Tagesaufgaben vollständig zu
erledigen, ist je nach individuellem Arbeitstempo selbstverständlich auch die Zeit darüber
hinaus zu nutzen. Zwischenpausen sind zu beachten.
An jedem Tag erhalten Sie vom Klassenlehrer ab 11:20 Uhr die Vorlage für eine kurze
Feedback-Mail. Diese muss bitte ausgefüllt bis 18:00 Uhr an den Klassenlehrer
zurückgesendet werden (durch Klick auf „Antworten“). Somit hat die Lehrkraft einen Überblick,
wie es jedem Kind bei den Aufgaben ergangen ist. Die Eltern der Notbetreuungskinder werden
gebeten, die Feedbackmail mit ihren Kindern im Anschluss an die Betreuung zu bearbeiten und
zu schicken. So haben auch diese einen Überblick, was ihr Kind erledigt hat.
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In der Zeit von 8:30 - 11:20 Uhr wird die Lehrkraft für Fragen der Schüler/innen erreichbar
sein, damit diese bei auftretenden Problemen weiterarbeiten können. Es besteht die
Möglichkeit, per Mail oder Padlet (Kommentarfunktion) nachzufragen. Hier bitten wir für den
Anfang Sie oder Geschwisterkinder um technische Unterstützung, bis Ihr Kind hoffentlich mit
der Zeit die Tastatur selbst bedienen kann. Bei Fragen/Problemen, die schwer schriftlich zu
beschreiben sind, kann um einen Rückruf der Lehrkraft gebeten werden.
Zudem wird jede Lehrkraft mindestens einmal in der Woche persönlichen Kontakt zu jedem
Schüler/in aufnehmen. Dies kann über Videochats oder per Telefon erfolgen.
Sollte eine Lehrkraft Videotreffen über MS Teams anbieten, ist die Teilnahme daran freiwillig.
Sie dienen wie die telefonische Kontaktaufnahme dazu, Fragen zu klären und Rückmeldungen
zu geben, hätten aber den Nebeneffekt, dass sich Schüler und Lehrkräfte sehen können. Wer
nicht daran teilnehmen kann, verpasst auf keinen Fall Unterrichtsinhalte.
Bitte beachten Sie, dass mögliche Anrufe der Lehrkraft mit unbekannter Nummer erfolgen
können. Wir bitten Sie daher, in der nächsten Zeit Anrufe mit unbekannter Nummer
entgegenzunehmen.

Durch diese Regelungen sollen sowohl ein strukturierter Arbeits-/Lerntag als auch der
persönliche Kontakt zwischen Schülern und Lehrkräften gewährleistet werden. Wir sind davon
überzeugt, dass wir als Schulgemeinschaft auch diese Zeit erfolgreich meistern werden und
danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Michael Stiegler, R

gez. Ulrike Holler, KR

