
Liebe Eltern, 

die aktuellen Coronazahlen steigen aktuell wieder und es ist ungewiss, was uns in den nächsten 

Wochen und Monaten noch erwartet. Auch zu einer (teilweisen) Schulschließung kann es unter 

Umständen wieder kommen. Um Ihnen Planungssicherheit zu geben, möchten wir Sie deshalb mit 

diesem Brief über unser dafür geplantes Vorgehen informieren. 

Einige grundlegende Informationen: 

 Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage (https://www.grundschulverbund-

langenberg.de/). Dort finden Sie alle aktuellen Informationen. 

 Bei kurzfristigen Neuigkeiten erfolgt ebenfalls eine Informationskette über die 

Schulpflegschaftsvorsitzenden, die diese an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden weiterleiten. 

 Über wichtige Neuigkeiten und Informationen, die vor allem die jeweilige Klasse betreffen, 

informiert Sie die jeweilige Klassenlehrerin per E-Mail. Stellen Sie deshalb bitte sicher, dass 

die Klassenlehrerin Ihres Kindes Ihre aktuelle E-Mail-Adresse hat und Ihr E-Mail-Postfach 

nicht überfüllt ist. 

 Für den Fall einer kurzfristigen Schulschließung hat Ihr Kind im Moment stets einige wichtige 

Arbeitsmaterialien (Mathe- und / oder Deutschhefte, etc.) im Tornister. Bitte arbeiten Sie in 

diesen Materialien nichts vor oder weiter. 

 Sollte es wieder zu einer Homeschooling-Phase kommen, werden die Inhalte, die die Kinder 

zu Hause bearbeiten sollen, verpflichtend und bewertungsrelevant sein (Dies stellt eine 

Änderung zur Schulschließung im Frühjahr 2020 dar. Die Aufgaben waren damals als 

Lernangebote zu verstehen und nicht bewertungsrelevant). Dies bedeutet, dass die zu Hause 

bearbeiteten Inhalte im Rahmen von (Jitsi-)Telefonaten, Tests / Arbeiten während Phasen 

des Präsenzunterrichts o.ä. überprüft und bewertet werden!  

Spezielle Informationen – je nach Art der Schulschließung 

(1) Längere Homeschooling-Phasen 

 Grundvoraussetzung: Die Schule wird komplett geschlossen oder einzelne Klassen müssen zu 

Hause bleiben. 

 Vorgehensweise:  

- Die Kinder erhalten wieder Lernpläne mit Aufgaben und Lernzielen für jeweils eine 

Schulwoche. 

- Die Lernpläne umfassen sowohl verpflichtende Aufgaben (vor allem in Deutsch und 

Mathe) als auch freiwillige, zusätzliche Lernangebote. 

- Die Lernpläne und die entsprechenden Materialien werden von der Klassenlehrerin per 

E-Mail zugeschickt ODER (je nach rechtlichen Vorgaben) es erfolgt eine Abholung des 

Materials in einem vorgegebenen Zeitraum auf dem Schulhof. Über die Zeiten der 

Materialausgabe informiert Sie die Klassenlehrerin. 

- Sollte eine Materialausgabe auf dem Schulhof möglich sein, wird ein Wechsel angestrebt: 

Sie bringen die bearbeiteten Aufgaben Ihres Kindes der letzten Woche mit und erhalten 

die zu bearbeitenden Aufgaben für Ihr Kind für die anstehende Woche. 

 Materialien und Medien: 

- Die Aufgaben beziehen sich auf die Hefte bzw. Bücher, die die Kinder zu Hause haben, 

oder Arbeitsblätter u.ä., die Sie über die Materialpakete erhalten. Ggf. werden auch 

Lernvideos oder Lern-Apps mit einbezogen. 

- Ein Austausch erfolgt über E-Mail, Telefon und / oder Jitsi-Konferenzen. 

 Leistungsbewertung: 



- Jegliche Tests und Arbeiten werden, wenn möglich, auf Zeiten des Präsenzunterrichts 

verschoben. 

- Die im Homeschooling bearbeiteten Aufgaben werden gesichtet (vor allem auch in 

Hinblick auf Anstrengungsbereitschaft, Vollständigkeit, etc.). 

- Eventuell erfolgen Leistungsüberprüfungen über Jitsi o.ä.. 

 

(2) Wechsel von Distanzlernen und Präsenzunterricht 

 Grundvoraussetzung: Die Kinder kommen in regelmäßigen Abständen für den 

Präsenzunterricht in die Schule; an den anderen Tagen erfolgt Homeschooling. 

 Vorgehensweise:  

- Die Kinder erhalten während der Präsenztage Lernpläne mit Aufgaben und Lernzielen 

sowie den benötigten Materialien für die Zeit bis zum nächsten Präsenztag.  

- Beim nächsten Präsenztag werden die Materialien ausgetauscht: Die Kinder geben die 

bearbeiteten Aufgaben ab und erhalten die neu zu bearbeiteten Materialien. 

- Die Lernpläne umfassen sowohl verpflichtende Aufgaben (vor allem in Deutsch und 

Mathe) als auch freiwillige, zusätzliche Lernangebote. 

- Während des Präsenzunterrichts werden neue Inhalte erarbeitet und überprüft. 

Während des Distanzlernens werden die erarbeiteten Inhalte geübt und gefestigt. 

 Materialien und Medien: 

- Die Aufgaben beziehen sich auf die Hefte bzw. Bücher, die die Kinder zu Hause haben, 

oder Arbeitsblätter u.ä., die Sie am Präsenztag erhalten. Ggf. werden auch Lernvideos 

oder Lern-Apps mit einbezogen. 

- Ein Austausch erfolgt am Präsenztag. Unter Umständen werden auch die 

Grundschulplaner, E-Mails oder Telefonate genutzt. 

 Leistungsbewertung: 

- Tests, Arbeiten sowie alle anderen Formen der Leistungsbewertung erfolgen während 

des Präsenzunterrichts. 

- Die im Homeschooling bearbeiteten Aufgaben werden gesichtet (vor allem auch in 

Hinblick auf Anstrengungsbereitschaft, Vollständigkeit, etc.). 

Bitte sehen Sie diesen Brief zunächst als Information zu unserem möglichen, schulischen  Vorgehen 

an! Falls es soweit kommen sollte, werden Sie selbstverständlich durch die Schule über weitere 

Vorgehensweisen und Schritte genau informiert.  

Bitte bleiben Sie gesund! 

  

 


