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Liebe Eltern,          Schuljahr 2020/21 

falls es wieder zu einer Schließung einzelner Klassen oder der Schule kommen sollte, möchten wir als 

Schule einen verbindlichen Rahmen vorgeben, in dem der Distanzunterricht stattfinden soll. Dadurch 

wissen Sie als Eltern, was wir leisten können, aber auch, was wir von den Kindern erwarten.  

1. Täglicher Kontakt 

Die Klassenleitung hält täglichen Kontakt mit den Kindern der Klasse. Dies kann über eine 

Videokonferenz, über Mail, über Antolin (hier können ebenfalls Mails ausgetauscht werden) 

oder auch über einen Anruf stattfinden. Außerdem kann der Austausch über die tägliche 

Abfrage der Hausaufgabe erfolgen (beispielsweise über ein gesendetes Foto oder einen Scan 

des Inhalts). Hierbei ist es besonders wichtig, dass ein gegenseitiger Kontakt zwischen Schüler 

und Lehrkraft möglich ist. Falls es der Lehrkraft über einen längeren Zeitraum nicht gelingen 

sollte, Kontakt zum Kind aufzunehmen, können andere Instanzen (z.B. Jugendamt) 

hinzugezogen werden. Natürlich wird auch ein Kontakt zwischen Eltern und Lehrkraft in Form 

einer telefonischen Sprechstunde ermöglicht. 

 

2. Lernmaterial 

Neue Lerninhalte können den Kindern über verschiedene Wege nähergebracht werden, 

beispielsweise in Form von geeigneten Lernvideos (Youtube, Sofatutor oder selbst gedreht) 

oder Videokonferenzen in Kleingruppen. 

Die passenden Materialien zum Üben der Lerninhalte werden grundsätzlich über den digitalen 

Weg übermittelt. Falls dies über E-Mail nicht möglich sein sollte, informieren Sie bitte die 

Klassenleitung rechtzeitig, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Die Materialien werden 

wöchentlich bereitgestellt. Dies geschieht in Form eines nach Tagen unterteilten Wochenplans. 

Dabei werden alle Fächer abgedeckt. 

Ausgewählte bearbeitete Materialien werden regelmäßig zu festgelegten Abgabeterminen an 

die Lehrerin übermittelt. Die Kinder bekommen dann zeitnah eine Korrektur bzw. Rückmeldung. 

 

3. Leistungsnachweise 

Die im Distanzunterricht erarbeiteten Inhalte sind Grundlage für zukünftige Leistungsnachweise, 

die nach Aufhebung der Schulschließung im Präsenzunterricht stattfinden. 

Eine klassische Leistungserhebung in Form von Proben wird bzw. kann im Distanzunterricht 

nicht umgesetzt werden. Dennoch hat die Lehrkraft die Möglichkeit, andere 

Leistungserhebungen durchzuführen. Dies kann beispielsweise das Vortragen eines Gedichts 

oder allgemeines Vorlesen beim Videochat sein. Dies ist abhängig von der jeweiligen 

Jahrgangsstufe und liegt im individuellen Ermessen der Lehrkraft.  

Trotzdem wünschen wir den Kindern, Ihnen und uns, dass wir möglichst lange „normalen“ Unterricht 

halten können! 

Herzliche Grüße 


