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o

Die Kontaktaufnahme mit den Schülerinnen und Schülern erfolgt über das Telefon, das PADLET
und über den von den Klassenlehrern eingerichteten Klassenmail- Account.

o

Die Klassenlehrer sind täglich über Mail und Telefon zu erreichen. Sie nehmen gegen Ende der
Woche (ab donnerstags) persönlich mit ihren Schülerinnen und Schülern Kontakt auf, um Fragen
der Kinder zu klären.

o

Auch die Eltern können die Lehrkräfte telefonisch oder über die Klassenmail erreichen. Die
Biemenhorster Schule befindet sich augenblicklich in der Einführungsphase für I-SERV (E- Mail,
Videokonferenzen, …). I-SERV wird ab Mitte Februar allen Beteiligten zur Verfügung stehen.

o

Es wird ein Wochenplan erstellt, der spätestens sonntags über PADLET an die Kinder übermittelt
wird. Es werden schwerpunktmäßig Aufgaben aus den Kernfächern gestellt und behandelt. Das
PADLET ist auf der Klassenseite der Schulhomepage abgelegt und mit einem den Kindern
bekannten Passwort geschützt. Das PADLET bietet unterschiedliche Aufgaben- und
Übungsformate an (AB zum Download, Erklärvideos, LINKS zum interaktiven Üben, Lernspiele,
Anton- App, …)

o

Familien, die nicht über einen Drucker verfügen oder die Unterlagen nicht ausdrucken möchten,
können sich die Materialien nach Absprache in der Schule abholen. Das ist an jedem Montag
möglich. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind in der Schule und nehmen die erforderliche Ausgabe
der Lernpakete persönlich vor.

o

Die Bearbeitung der Wochenpläne wird von den Lehrkräften kontrolliert. Die Rückmeldung zu den
erledigten Aufgaben erfolgt nach Durchsicht der Aufgaben.

o

Nach Aussage des Schulministeriums können und müssen auch die erbrachten Leistungen im
Distanzunterricht zur Leistungsbewertung herangezogen werden. Da wir aber um die familiäre
Belastung wissen, werden wir mit dieser Möglichkeit sehr vorsichtig umgehen. Die Bearbeitung
einzelner schriftlicher Aufgaben wird bewertet (Vollständigkeit und Ordnung/Sauberkeit.).

o

Grundsätze zur Arbeit der Kinder:
Auch im normalen Unterricht werden nicht alle Aufgaben durch die Kinder perfekt bearbeitet. Die
Kinder sollten die Aufgaben nach Möglichkeit eigenständig und nach eigenen Kräften lösen. Das
Üben einzelner Lerninhalte (Einmaleins, Lesen u.ä.) muss - wie auch im Präsenzunterricht - von
den Eltern unterstützt werden.

o

Hilfestellung bei Problemen:
Bei unterrichtlichen Fragen stehen die Lehrkräfte der Klassen den Kindern und Eltern zur
Verfügung.
Bei der Erledigung einiger Aufgaben des Wochenplans wird auch ein digitales Endgerät (z.B.
Tablet) benötigt. Sollten Sie kein Gerät zur Verfügung haben, so besteht perspektivisch über die
Schule die Möglichkeit der Ausleihe eines solchen Gerätes. Der Schulträger hat die Auslieferung
von I- Pads in Aussicht gestellt.

o

Wir alle wissen, was es für Sie als Eltern bedeutet, Ihr Kind /Ihre Kinder zuhause zu betreuen und
vor welchen schwierigen Herausforderungen Sie und Ihre Kinder stehen. Deshalb ist es uns noch
einmal ein besonderes Anliegen auf das Beratungsangebot unserer Schulsozialarbeiterin, Monika
Pacho, hinzuweisen, das weiterhin besteht. Dies gilt ausdrücklich sowohl für die Eltern als auch für
die Schülerinnen und Schüler. Sie erreichen Monika Pacho montags bis freitags unter 0152/
32176548.

