
 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief Nr. 10                 Schuljahr 2020/21                  Januar 2021 

 

 

Informationen zum Homeschooling ab 11.Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie meinem Brief vom 6.Januar 2021 entnehmen konnten, starten wir ab Montag, 

11.Januar 2021, mit dem Homeschooling. 

Im Moment gehe ich davon aus, dass wir Anfang Februar wieder Präsenzunterricht anbieten 

dürfen – bitte warten Sie diesbezüglich auf weitere Infos von mir. 

 

Damit Sie wissen, wie es laufen soll, hier die wichtigsten Informationen: 

 

Notbetreuung: Kinder, deren Eltern Anspruch auf Notbetreuung haben, werden durch die 

OGS betreut. Hier werden auch die Homeschooling-Aufgaben erledigt. 

Den Antrag für die Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage und bei IServ. 

 

Homeschooling-Aufgaben: Sie erhalten den Arbeitsplan und / oder die Aufgaben für Ihr Kind 

von der Klassenlehrerin über IServ. Sollten Sie hierüber nicht erreichbar sein, bekommen Sie 

den Plan per Mail oder in Papierform. 

Der Arbeitsplan beinhaltet Aufgaben der Fächer Deutsch, Mathematik, teilweise Sachunterricht 

und Englisch (Klasse 3 und 4). 

Die Fächer Religion, Musik, Kunst und Sport tauchen nicht im Plan auf. 

Falls Ihr Kind zu diesen Fächern Anregungen bekommen möchte, finden Sie diese bei IServ 

unter  Dateien  Gruppen  Schüler  dort gibt es ein Dokument: „Links und Material für 

die Nebenfächer“. Sollten Sie keinen IServ Zugang haben, bekommen Sie diese ebenfalls auf 

Anfrage von der Klassenlehrerin. 

 

Digitales Endgerät: Steht Ihrem Kind kein digitales Endgerät zur Verfügung, wenden Sie sich 

bitte an mich (dies gilt besonders für Kinder der 3. und 4. Klassen, da sie mehr damit arbeiten 

als die jüngeren Jahrgänge). 

 

Leistungsüberprüfung: Ihr Kind soll einmal pro Woche nachweisen, dass es alle gestellten 

Aufgaben erledigt hat. Wie das geschieht, erfahren Sie von der Klassenlehrerin. Zudem kann 

die Lehrerin eine Rückmeldung an Ihr Kind geben. 

 

 

 

 



 

 

 

Aufgabeninhalte: Je nach Fach und Lehrkraft werden entweder bisherige Inhalte wiederholt 

und vertieft oder neue Themen eingeführt. Dies entscheidet die jeweilige Fachkraft. Wird ein 

neues Thema eingeführt, sorgt die Lehrkraft dafür, dass JEDES Kind die Chance hat, es zu 

erfassen. Das kann ein Video sein (IServ oder YouTube) oder das persönliche Gespräch 

zwischen Lehrkraft und Kind.  

 

Persönliches Gespräch: Eine Lehrkraft kann ein Kind zu sich in den Klassenraum einladen, 

um dort ein neues Thema einzuführen, vertiefende Übungen anzuleiten oder 

Arbeitsergebnisse zu überprüfen. Sie wendet sich an Sie und vereinbart einen Termin.  

Eine Lehrkraft kann das Gleiche mit bis zu fünf Kindern aus derselben Kohorte machen, wenn 

diese in der Notbetreuung sind.   

 

Neue Themen: Alle neu eingeführten Inhalte werden im später stattfindenden 

Präsenzunterricht nochmals aufgegriffen. Kein im Homeschooling eingeführtes Thema wird 

später als „gelernt“ vorausgesetzt, ohne eine weitere Wiederholung in der Präsenzzeit. 

 

Homeschooling-Stundenplan: Einen eigenen Homeschooling-Stundenplan finden Sie 

ebenfalls bei IServ. 

 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte: Anhand des o.g. Stundenplans wissen Sie, wann Ihr Kind 

welches Fach hat. In den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch (Klasse 

3 und 4) steht Ihnen bzw. Ihrem Kind in dieser Stunde die jeweilige Lehrkraft „zur Verfügung“. 

Sie können sie z.B. bei Nachfragen kontaktieren (über IServ oder telefonisch) oder in einer 

Videokonferenz treffen. Welche Form des Kontaktes möglich ist, erfahren Sie von der 

Klassenlehrerin.  

Sie dürfen den Lehrkräften jederzeit eine Nachricht bei IServ zukommen lassen, haben aber 

nicht zu jeder Zeit einen „Anspruch“ darauf, dass Ihre Anfrage sofort behandelt wird, denn es 

kann sein, dass die Kollegin gerade in einer Videokonferenz steckt oder ein persönliches 

Gespräch führt. 

 

Austausch von Material: Sie dürfen Arbeitsergebnisse jederzeit (oder zum verabredeten 

Zeitpunkt mit der Lehrkraft) in den Briefkasten unserer Schule stecken. Neues Material in 

Papierform erhalten Sie entweder bei der Lehrkraft an unserer Schule, beim OGS-Eingang 

oder es wird Ihnen von der Lehrerin gebracht / zugeschickt. Die Absprache dazu trifft die 

Lehrkraft mit Ihnen. 

 

Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam auf diesem Wege die Zeit des Homeschoolings gut 

überstehen und freue mich sehr darauf, wenn wir wieder in den Präsenzunterricht 

zurückkehren können. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Anja Bück 

 

 


