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Montag, den 19.10.2020

Fernlernkonzept für die Grundschule
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

die ersten Schulwochen in einer doch immer noch ungewöhnlichen Situation sind vergangen.
Alle gemeinsam haben wir uns auf die notwendigen Hygienevorgaben eingestellt und freuen
uns nach wie vor, dass der Präsenzunterricht bisher uneingeschränkt stattfindet.
Dennoch müssen wir damit rechnen, dass es zu einer vorrübergehenden Schulschließung
kommen kann. In diesem Falle werden wir Sie über die Homepage und über Ihre jeweiligen
Elternvertreter informieren. In der Zeit des Fernunterrichts werden wir folgendermaßen
vorgehen:

Umsetzung des Fernunterrichts für Klasse 1 & 2
➢ Die Schüler erhalten ihre notwendigen Hefte und Bücher mit dem Arbeitsplan als
Paket, sofern sie diese nicht bereits zuhause haben. Unterrichtsinhalte über Moodle
(wie Lernvideos, Liveunterricht..) sind im Arbeitsplan gekennzeichnet.
➢ Unterrichtszeit ist von 7:45 Uhr bis 12:10 Uhr.
➢ Um 7:45 Uhr treffen sich Klassenlehrer und Schüler gemeinsam auf Moodle
(BigBlueButton) zum Austausch und um den Tagesablauf zu besprechen.
➢ Von 8:30 Uhr bis 12:10 Uhr steht Ihnen und Ihrem Kind der jeweilige Lehrer nach
Stundenplan auf Moodle und per Mail zur Verfügung.
➢ Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind daran teilnehmen kann. Ist dies aus beruflichen
Gründen an einem Tag nicht möglich, bitten wir Sie ihr Kind per Mail bei der
Klassenlehrerin abzumelden.
➢ Einmal pro Woche findet zusätzlich eine Klassenlehrersprechstunde über Moodle statt.
Dieser wöchentliche Termin wird Ihnen von der Klassenlehrerin, im Falle einer
Schulschließung, mitgeteilt.
➢ Nach spätestens zwei Wochen werden die bearbeiteten Inhalte von der
entsprechenden Lehrperson eingesammelt und kontrolliert.

Umsetzung des Fernunterrichts für Klasse 3 & 4
➢ Die Schüler erhalten ihre notwendigen Hefte und Bücher als Paket, sofern sie diese
nicht bereits zuhause haben. Unterrichtsinhalte über Moodle (wie Lernvideos,
Liveunterricht..) sind im Arbeitsplan gekennzeichnet
➢ Unterrichtszeit ist von 7:45 Uhr bis 12:10 Uhr. Der Nachmittagsunterricht entfällt.
➢ Um 7:45 Uhr treffen sich Klassenlehrer und Schüler gemeinsam auf Moodle
(BigBlueButton) zum Austausch und um den Tagesablauf zu besprechen.
➢ Der Unterricht findet nach Stundenplan von 8:30 Uhr bis 12:10 Uhr hauptsächlich auf
Moodle (Live-Unterricht) statt. In dieser Zeit steht Ihnen und Ihrem Kind der jeweilige
Lehrer nach Stundenplan auf Moodle und per Mail zur Verfügung.
➢ Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind daran teilnehmen kann. Ist dies aus beruflichen
Gründen an einem Tag oder zu einer bestimmten Uhrzeit nicht möglich, bitten wir Sie
ihr Kind per Mail bei der Klassenlehrerin abzumelden.
➢ Einmal pro Woche findet zusätzlich eine Klassenlehrersprechstunde über Moodle statt.
Dieser wöchentliche Termin wird Ihnen von der Klassenlehrerin, im Falle einer
Schulschließung, mitgeteilt.
➢ Es erfolgt eine regelmäßige gemeinsame Kontrolle der bearbeiteten Aufgaben über
Moodle.

Insbesondere möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Fernunterricht der Schulpflicht
unterliegt. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie ein Nichtteilnahmen am
Präsenzunterricht behandelt. Zudem können Unterrichtsinhalte die im Fernlernen
erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein.

Mit freundlichen Grüßen

E. Ruf

