
Erlass zur „Regelungen zur Organisation der Schuljahrgängen 1 – 10 im 
Zusammenhang mit der Coronapandemie im 2. Halbjahr 2021/2022“ 

 
Stand: 09.02.2022 

 
Regelungen und Absprachen zum Distanzlernen  

an der GS Wiepenkathen 
(Quarantäne, krankheitsbedingte Fehlzeiten von SuS oder LK) 

 
o Auch im Distanzlernen (Lernen zu Hause)  besteht eine Schulpflicht und damit die 

Pflicht, gestellte Aufgaben in der von der Lehrkraft angegebenen Zeit zu 
bearbeiten. 

o Die häuslichen Voraussetzungen, die unterschiedlichen technischen 
Voraussetzungen und individuellen technischen Fähigkeiten der SuS müssen 
berücksichtigt werden. 

o Aufgabe der Lehrkraft ist es, jeden SuS, der nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen kann, beim „Lernen zu Hause“ anzuleiten, zu begleiten und zu 
unterstützen 

 Lehrkraft bietet eine feste Sprechzeit per Telefon oder Videokonferenz an 
 Eine Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen muss erfolgen 

 
Arbeitsmaterialien 
 

o Arbeitsaufträge und Lernaufgaben werden analog bereitgestellt, es wird eine 
verbindliche Zeit für das Abholen und Bringen der zu erarbeitenden Materialien 
vereinbart. Auf Nachfrage oder während einer möglichen Quarantänezeit ist dies 
auch in digitaler Form über Iserv oder per Post möglich: 
 

Kriterien: 
 

 Verständliche, klare Aufgabenstellungen 
 Angemessener Aufgabenumfang 

o 1/2 = 1,5h;           3/4 = 2 h 
 Abwechslungsreiche Aufgaben 

o Alle Fächer müssen Beachtung finden 
o Schwerpunkt liegt auf Basiskompetenzen 

 Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen 
 Üben und Wiederholen 
 Ökonomischer Umgang mit Material 

 
o Eltern markieren Aufgaben oder Teile davon, die nicht selbstständig erbracht 

werden konnten. 
o Als Format der Aufgabenstellungen ist in der Regel ein Arbeitsplan anzubieten. 

 
o Die in den jeweiligen Lerngruppen nicht bzw. nur teilweise behandelten Inhalte 

und zu vermittelnden Kompetenzen sind in der Schule durch die jeweiligen 
Fachlehrkräfte unbedingt zu dokumentieren: 
 

 Fachkonferenzen und Jahrgangsteams stimmen gemeinsam ab, welche 
Unterrichtsinhalte angemessen reduziert werden 

 Die Übernahme der Unterrichtsinhalte erfolgt im nächsten Schuljahr 
 Die weiterführenden Schulen sind von der Grundschule über nicht bzw. nur 

teilweise behandelte Inhalte/Kompetenzen zu informieren 
 

 SL erhält eine Zusammenfassung durch die Fachlehrkräfte bis 
zum 01.07.2022 und leitet diese dann weiter 

 



 
Verbindliche Kommunikationswege: 
 

o Die Kommunikation über Iserv ist jederzeit möglich, eine Mailantwort erfolgt 
spätestens nach 24 Stunden. 

o Jede Lehrkraft nimmt wöchentlich persönlichen Kontakt zum Kind auf, wenn 
dieses nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. 

o Jede Lehrkraft bietet eine feste Sprechzeit für Eltern und SuS an, wenn die SuS 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

o Jedes Kind erhält nach Bearbeitung eines Arbeitsplanes eine schriftliche 
Rückmeldung in Form eines Rückmeldebogens. In besonderen Ausnahmefällen 
wird das Ergebnis der Arbeit auch über Iserv bzw. telefonisch rückgemeldet bzw. 
ergänzt. 
 

Kriterien: 
 zeitnah, konkret, beschreibend 
 konstruktiv, wertschätzend mit Blick auf Gelungenes + Verbesserungsvorschläge 

 

o In die Beratung während des Eltern-Kind-Sprechtages werden ggf. Befragungen 
zum „Lernen zu Hause“ und ggf. Unterstützungs-möglichkeiten dazu integriert. 

o Die Schule garantiert in der Zeit von 08:00 – 13:00 Uhr von Montag bis Freitag die 
Erreichbarkeit. 

 
 
Lernkontrollen und Leistungsbewertung 
 

o Persönliche Rahmenbedingungen der SuS sollen berücksichtigt werden, wenn sich 
die Leistungen unter dem üblichen Leistungsniveau befinden (Notensprünge!). 

o Kein Kind darf Nachteile durch individuelle Lernbedingungen haben. 
o Allen SuS muss auf Wunsch die Möglichkeit einer freiwilligen Leistung zur 

Verbesserung der Gesamtnote gegeben werden. Die Schule informiert die SuS 
über die Möglichkeit und legt fest, bis zu welchem Zeitpunkt diese Leistung 
erbracht werden muss. 

o Mündliche und fachspezifische Leistungen, die im Distanzlernen zu Hause 
erkennbar selbstständig erbracht werden, können bewertet werden, HA nicht!. 

 Anwendungsbezogene und auf Kreativität abzielende Aufgabenformate 
nutzen 

 Individuelles und lernförderndes Feedback 
 Lehrkräfte eines Jahrgangs vereinbaren untereinander Kriterien, die den 

Eltern mitzuteilen sind. 
 

o Schriftliche Arbeiten: 
 In allen Fächern und Schuljahrgängen, in denen im zweiten Schulhalbjahr 

des Schuljahres 2021/2022 schriftliche Arbeiten vorgesehen sind, ist nur eine 
schriftliche Arbeit zu schreiben. 

 Die Fachkonferenzen passen die Gewichtung der schriftlichen Leistung zur 
Ermittlung der Gesamtnote im Verhältnis an. 

 Die Gewichtung der schriftlichen Leistung darf nicht unter 30% der 
Gesamtleistungen liegen 

 Die SuS einer Klasse können mit ihrer Lerngruppen die schriftliche Arbeit 
zu unterschiedlichen Zeiten schreiben. 

 Auf eine bewertete schriftliche Arbeit ist in der ersten Doppelstunde nach 
Eintritt in den Präsenzunterricht zu verzichten. 


