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Konzepte zur Umsetzung häuslicher Lernsituationen im Zuge
der Covid-19-Pandemie
(Beschluss der Gesamtkonferenz vom 14.08.2020)

1. Vorgehensweise, wenn einzelne Kinder vom Präsenzunterricht befreit sind
Die Lehrkräfte der Schülerinnen und Schüler (SuS), die nicht am Präsenzbetrieb teilnehmen, haben
sicherzustellen, dass eine direkte Anbindung an den Präsenzunterricht hergestellt wird. Derzeit
haben wir nicht die technischen Voraussetzungen, den Unterricht per Video zu übertragen, es sei
denn, es werden private Geräte genutzt.
Wir beziehen uns daher auf Punkt 4b) „andere Gestaltungsoptionen“ aus dem Ergänzenden
Informationsschreiben des HKM und verfahren wie folgt:
-

-

-

SuS werden 2x pro Woche für Einzel- oder Kleingruppenunterricht unter Wahrung der
Abstandregelung in die Schule einbestellt (derzeit montags und freitags).
Montags werden neue Lerninhalte besprochen und Fragen geklärt.
In der Zeit erfolgt auch die Versorgung mit Unterrichtsmaterial.
Die Bereitstellung der Materialien liegt in der Verantwortung der Fachlehrer aller Fächer.
Die Klassenlehrkraft stellt die Materialien in einem Päckchen zusammen und lässt sie bis
Montag, 4. Stunde, der Kleingruppenlehrkraft (zurzeit Frau Terzenbach) zukommen.
Die Materialien werden in der Regel jeweils für eine Woche zusammengestellt.
Die Klassenlehrkraft stellt die Kommunikation mit den Eltern und die Unterrichtung über
die wichtigsten Dinge mindestens 1x / Woche telefonisch sicher und gibt diesen ihre
Erreichbarkeit bekannt.
Die Materialien sind didaktisch so aufzubereiten, dass die Einführung und Erläuterung
eines neuen Lerngegenstandes montags in der Kleingruppe erfolgen können und so auch
für die SuS im Distanzlernen ein Lernerfolg ermöglicht wird.
Freitags erfolgt in der 1. Stunde eine Sicherung des Lernerfolgs, Sichtung der Ergebnisse
und Kontrolle durch die Kleingruppenlehrkraft. Für die Kontrolle steht freitags die 2.
Stunde als Korrekturzeit zur Verfügung. Die Kleingruppenlehrkraft gibt die korrigierten
Materialien an die Klassenlehrkraft. Die Klassenlehrkraft übernimmt in ihrem
wöchentlichen Telefonat mit den Eltern die qualifizierte Rückmeldung zu den
Lernergebnissen.
Im Idealfall ist das Telefonat freitags nach Sichtung der Ergebnisse.
Auch Klassenarbeiten werden an den Präsenzterminen geschrieben.
Die Klassenlehrkraft informiert die Eltern über:
o Grundsätze der Leistungsbewertung:
§ Mündliche Leistung der Präsenzstunden (25 %)
§ Schriftliche Leistungen der Klassenarbeiten (50 %)
§ Bearbeitung der Wochenpläne (Qualität und Quantität) (25 %)
§ Alle Fächer kommen im Wochenplan vor und werden auch benotet
(Ausnahme Sport, hier erfolgt keine Bewertung).
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o ggf. auftretende Schwierigkeiten und installiert bei Bedarf ein
Unterstützungsangebot durch UBUS, SiS oder auch in Form von Hausbesuchen
o aktuelle Informationen aus der Schule
o die Tatsache, dass die Eltern ihren Kindern gut verdeutlichen müssen, dass auch im
Rahmen dieser Lernformate die Schulpflicht weiterbesteht und die schulischen
Arbeitsaufträge entsprechend von den Schülerinnen und Schülern verbindlich zu
bearbeiten und die Ergebnisse der Schule innerhalb der abgestimmten Fristen zu
übermitteln sind.
o die Gegebenheit, dass freitags alle Materialien abzugeben sind, da sie freitags
kontrolliert werden.
2. Vorgehensweise bei einem kompletten Lockdown
-

-

-

-

Die Fachlehrer aller Fächer bereiten ihre Fächer vor, die Klassenlehrkraft packt die
Päckchen für die Kinder.
Alle Unterlagen werden durch die Schule bereitgestellt, die Eltern drucken keine
Materialien aus, die Pflichtaufgaben enthalten.
Die Klassenlehrkraft bespricht mit dem Elternbeirat ein tragfähiges Modell, das sicherstellt,
dass alle Kinder die Materialpäckchen freitags für die Folgewoche erhalten. (z.B. zentrale
Punkte in jedem Stadtteil, an dem die Kinder selbst ihr Päckchen abholen können)
Die Klassenlehrkraft teilt den Eltern den verbindlichen Termin für die Rückgabe der
bearbeiteten Materialien (Montag oder Dienstag der Folgewoche) mit, ebenso die
Rückgabestelle.
Die durch die Lehrkräfte korrigierten Materialien werden den SuS mit den neuen Päckchen
zurückgegeben.
Eine zusätzliche qualifizierte Rückmeldung zu dem aufgrund der zurückgegebenen
Materialien angenommenen Lernverständnis erfolgt spätestens alle drei Wochen
telefonisch bei den Eltern.
Darüber hinaus werden bei einer länger als zwei Wochen anhaltenden Schließung für neue
Lerninhalte Lernvideos verschickt.
Mittelfristig können diese auch, sobald eingerichtet (noch nicht geschehen aufgrund
fehlender Einverständniserklärungen), bei wtkedu hochgeladen werden.
Auch zusätzliche Unterrichtsmaterialien, die keine Pflichtaufgaben darstellen, können
digital zur Verfügung gestellt werden.
Kommunikation:
o Hält die Schließung länger als zwei Wochen an müssen die Eltern über folgendes
informiert werden:
§ Vorgehensweise bei der Materialübermittlung
§ Erreichbarkeit der Lehrkräfte
§ Grundsätze der Leistungsbewertung -> hierfür müsste eine dann aktuelle
Info aus dem HKM erfolgen
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3. Vorgehensweise bei Auftritt eines Corona-Falls und/oder Quarantäne einzelner Klassen /
Jahrgänge / der ganzen Schule für einen kurzen Zeitraum
Diese Vorgehensweise greift dann, wenn sich auch Lehrkräfte in Quarantäne befinden und deshalb
in der Schule keine Materialpäckchen packen können.
- Solange nicht alle Kinder eine wtkedu-Adresse besitzen und somit auch keine
Informationen oder Materialien auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden können,
muss die Kommunikation über die E-Mail-Adressen oder Handynummern der Eltern
erfolgen.
- In allen Klassen wurden daher in der 1. Schulwoche die Kommunikationsstrukturen
abgefragt. Die Eltern waren aufgefordert anzugeben, wie sie auf digitalem Wege erreichbar
sind und auf welchem digitalen Wege offizielle Informationen und ggf.
Unterrichtsmaterialien an sie weitergeleitet werden sollen.
- Jede Klassenlehrkraft hat diese Emailadressen / Handynummern an einem
datenschutzkonformen Ort stets zu Hause zur Hand, damit sie bei einer plötzlich
auftretenden Quarantänesituation handlungsfähig ist.
- Da nicht alle SuS stets alle Bücher und Arbeitshefte zu Hause haben, müssen die Lehrkräfte
diese immer zu Hause haben, um ggf. Seiten daraus oder aus anderen Büchern digital zur
Verfügung stellen zu können.
- Wichtig hierbei ist, dass die Kinder direkt daraus arbeiten können und die Eltern nicht
gezwungen werden, Materialien auszudrucken (z.B. Aufgaben aus dem Sprach- oder dem
Mathebuch, keine Arbeitsblätter).
- Die Schule schafft die Lehrwerke für Deutsch und Mathematik für die Lehrkräfte an, damit
diese sie zu Hause nutzen können.
- Die Klassenlehrkraft leitet die Aufgaben für die SuS auf digitalem Wege in der vereinbarten
Kommunikationsstruktur an die Eltern oder die Elternbeiräte weiter.
- Nach Beendigung der Quarantäne werden die von den SuS bearbeiteten Aufgaben
eingesammelt und kontrolliert.
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4. Hybridmodell mit Abstandsregelung in konstanten Lerngruppen
-

-

-

Die Klassen werden halbiert.
Die Kinder jeweils einer Gruppe kommen alle zwei Tage in die Schule.
Es findet Klassenlehrerunterricht statt.
Ausnahme:
o 2c: Team Trippel / Kautz
o 3b: Team Klinger / Plöhn
o 4a: Team Cuntz / Hirsch
o 4b: Team Tripp / Krause
An den Präsenztagen werden die Materialien für die häuslichen Lernsituationen
mitgegeben und auch wieder kontrolliert. Dies kann in Form von Wochenplänen
geschehen, möglich ist aber auch, die Materialien tageweise mitzugeben.
Die Anzahl der täglichen Schulstunden hängt davon ab, ob eine Notbetreuung angeboten
werden muss.
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