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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

diese Zeit stellt uns alle gemeinsam vor außergewöhnliche Aufgaben. In den letzten Tagen gab es 

vielfältige Informationen, wie wir uns alle in Richtung einer neuen Normalität bewegen. Auch für die 

Schulen gibt es seit gestern konkrete Pläne. Das schulische Lernen soll nun (endlich) wieder beginnen, 

aber größtenteils als „Lernen zu Hause“. Das stellt die Schülerinnen und Schüler vor neue 

Herausforderungen, aber sicher auch Sie als Eltern, das ist uns sehr bewusst. Wir werden hauptsächlich 

die Plattform I-Serv nutzen, die Ihren Kindern bekannt ist. Weiterhin werden die Aufgaben so gestaltet 

sein, dass keine Arbeitsblätter ausgedruckt werden müssen. Zum Bearbeiten der Aufgaben reicht ein 

Smartphone, sollten Sie zu Hause ein Tablet, ein Notebook oder einen PC haben, an dem Ihr Kind 

arbeiten könnte wäre das sicher angenehmer und komfortabler, ist aber nicht zwingend notwendig.  

Im Folgenden stelle ich Ihnen unsere Planung vor. Selbstverständlich werden wir diese Planung jeweils 

an die gegebene Situation anpassen. Zur schnellen und einfachen Kommunikation werden wir auf 

unserer Homepage alle Neuerungen und Änderungen bekanntgeben und auch Elternbriefe und 

Elterninformationen veröffentlichen. Bitte schauen Sie dort regelmäßig nach.  

Sollten Sie Fragen haben, sind grundsätzlich die Tutoren die ersten Ansprechpartner, bitte scheuen Sie 

sich nicht Kontakt aufzunehmen.  

 

Zeitplanung 

 Am kommenden Montag und Dienstag werden wir jeweils um 9 Uhr mit einer Online-Tutorenzeit 

beginnen. Dort werden wir uns austauschen und die ersten Übungen mit den digitalen Tools 

machen. 

 Am kommenden Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird es Fachunterricht in Deutsch, Mathematik 

und Englisch geben. Jedem Fach wird dabei ein Tag zugeordnet. 
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 Ab dem 27.04.2020  

o werden der 10. Jahrgang und die Abschlussschüler aus Jahrgang 9 wieder teilweise zur 

Schule kommen. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei in 2 Gruppen eingeteilt. Sie 

lernen immer abwechselnd einen Tag in der Schule und einen Tag zu Hause. Die Details 

dazu werden wir online veröffentlichen und den Schülerinnen und Schülern auch mitteilen.  

o werden die Jahrgänge 5-9 weiterhin zu Hause lernen.  

 Wir werden dazu einmal wöchentlich feste Tutorenzeiten in der Zeit von 8.30 bis 

max. 9 Uhr einrichten – die Tutoren werden die Anwesenheit prüfen und aktuelle 

Fragen klären. Über den Messenger und IServ sind sie aber natürlich auch an allen 

anderen Wochentagen erreichbar. 

 An jedem Tag der Woche findet Unterricht in einem anderen Fach statt. Die 

Unterrichtszeit geht von 9 Uhr bis 13 Uhr und die Schülerinnen und Schülern 

werden in dieser Zeit von Fachlehrern betreut und mit Aufgaben versorgt. 

Zusätzlich kann es kleine Wochenaufgaben geben. Die Details dazu werden wir 

online veröffentlichen und den Schülerinnen und Schülern auch mitteilen.  

 Die derzeitige Planung der Regierung sieht vor, dass der 9. Jahrgang voraussichtlich ab 18.05. 

wieder zur Schule kommt. Die Jahrgänge 7/8 und 5/6 sollen dann zwischen Ende Mai und 

Anfang Juni folgen, wobei das alles noch sehr vage ist. 

 

Aufgaben 

 Die Aufgaben in den Fächern erhalten die Schülerinnen am Tag der Bearbeitung über IServ, dort 

gibt es eine Funktion namens „Aufgaben“. Dort werden sie erfahren, was zu tun ist und nur dort 

müssen am Ende der Bearbeitung die geforderten Ergebnisse hochgeladen werden. Die Fachlehrer 

unterstützen im Forum, wenn es Fragen oder Schwierigkeiten gibt. 

 

 Die gestellten Aufgaben werden oft im entsprechenden Buch zu finden sein, wir werden uns aber 

auch bemühen, möglichst viele digitale Zusatzangebote einzubauen. 

 

 Es wird auch Gruppenarbeiten zu erledigen geben, wobei Organisationstalent dann ganz besonders 

gefragt ist, denn natürlich muss auch das digital gelöst werden, wobei auch das gute alte Telefon 

eine sinnvolle Möglichkeit ist. 

 

 

Kommunikation 

 Schon im Stammgruppenraum fällt es manchmal schwer, sich an Kommunikationsregeln zu halten. 

Das ist in Chats und Foren nicht anders. Wir werden sehr darauf achten, dass die Schülerinnen und 

Schüler bei der Kommunikation untereinander und mit uns die Regeln einhalten. Bevor etwas 

absendet wird, sollten die folgenden Fragen mit „ja“ beantwortet sein: 

 

o Ist klar, wer der Empfänger/die Empfängerin ist? 

o Ist mein Beitrag verständlich? 

o Habe ich so formuliert, dass ich mit meinen Worten niemanden beleidige? 

o Ist mein Beitrag wichtig und passt er zum Thema? 

o Habe ich die grundsätzlichen Rechtschreib- und Grammatikregeln eingehalten? 
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Dass Beiträge von anderen nicht abfällig kommentiert werden, versteht sich von selbst. Bitte 

thematisieren Sie diese Regeln regelmäßig mit den Kindern. 

 

 Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind bei Gruppenarbeiten oder in 

Foren „untergeht“. Wir versuchen unsererseits, alle in den Blick zu nehmen. 

 

 

 

Medien 

 Wir wissen, dass nicht alle Haushalte über die gleichen technischen Voraussetzungen verfügen. 

Grundsätzlich reicht ein Smartphone aus, um am digitalen Unterricht teilzunehmen. Mit einem 

PC/Laptop/Pad würden einige Aufgaben aber sicher leichter fallen.  

 

 Wir werden fast ausschließlich mit IServ arbeiten. Bitte prüfen gemeinsam, ob der  Zugang 

funktioniert. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an die Tutoren. 

 

 

Schulpflicht und Eigenverantwortung  

 Anders als das Lernen vor den Osterferien, ist der Unterricht nun nicht mehr freiwillig. Es besteht 

eine Verpflichtung am Unterricht teilzunehmen. Mit den Ergebnissen aus dem digitalen Lernen 

wird weitergearbeitet, wenn der Unterricht wieder in der Schule stattfindet. Motivieren Sie Ihr 

Kind, dass es die Aufgaben für sich selbst löst.  

 Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, dass es morgens wieder arbeitsfähig ist. Die Einhaltung einer 

Tagesstruktur mit genügend Schlaf hilft dabei sehr. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Die Tutoren bleiben Ihre ersten 

Ansprechpartner. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Loosveld, Direktorstellvertreterin 


