
ANLAGE 3  

zum Update  Corona am SLZB Nr. 10 

Möglichkeiten der Strukturierung des Lernens von zu Hause 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Seit Mitte März findet für alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft das Lernen anders statt als 

gewohnt. Die vergangenen Wochen waren von viel Engagement, aber auch großen Emotionen 

geprägt. Alle wollten und wollen die neue Situation so gut wie möglich meistern. In diesem Prozess 

bedurfte es der Abstimmung und des Abgleiches der unterschiedlichen Erwartungshaltungen. 

 

Obwohl die ersten Klassen und Kurse ab 04.05.2020 für einige Stunden zum Unterricht vor Ort in die 

Schule zurückkehren, bleibt für die meisten Schülerinnen und Schüler bis auf Weiteres das Lernen 

von zu Hause die einzige Art der Beschulung.  

 

Auch wenn das sicher keinen Unterricht vor Ort ersetzt, ist es derzeit unsere wichtigste Aufgabe, 

Strukturen zu schaffen, die es allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, die Anforderungen an 

sie zu erfüllen. 

Jetzt, nach den Osterferien, signalisieren mehrere Eltern der Schulleitung Unterstützungsbedarf und 

bitten um Hilfe. 

Aus diesem Anlass fassen wir in diesem Schreiben noch einmal verbindliche Forderungen für ein 

einheitliches Vorgehen bei der Erstellung von Lernaufgaben durch die Fachlehrer und 

Fachlehrerinnen zusammen und geben einen Überblick, welche zusätzlichen Strukturierungshilfen 

von Klassenleitungen bei Bedarf angeboten werden können. 

 

1. Erteilen der Aufgaben durch die Fachlehrerinnen  

 Die Aufgaben werden grundsätzlich (auch) über die Klassenleitungen versendet. Die 

Klassenleitung muss einen Gesamtüberblick über die Anzahl und den Umfang der 

Aufgaben haben und ggf. durch Mahnen dafür Sorge tragen, dass in allen 

Unterrichtsfächern Lernmaterialien erteilt werden und der Umfang angemessen ist.  

 Die Aufgaben sollen wochenweise gesendet werden, bei Fächern mit mehr als 2h 

Unterricht pro Woche, ist das unbedingt zu realisieren, in den anderen Fächern darf der 

Zeitraum um eine Woche verlängert werden. 

 Auf den Aufgaben ist die Bearbeitungszeit und ein Rücksendetermin (direkt an den 

Fachlehrer/die Fachlehrerin) zu vermerken. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer müssen 

darauf achten, dass die Bearbeitungszeit auch in der gymnasialen Oberstufe so gewählt 

wird, dass ein durchschnittlicher Schüler die Aufgaben in der Bearbeitungszeit 

bewältigen kann. Weniger ist hier mehr. 

 Schülerinnen und Schüler müssen laufend ermuntert werden, den Kontakt (über die 

Dienstmail oder itslearning) zur Lehrkraft zu suchen, um bei Unklarheiten nachzufragen. 

  Kollegen können hier eine Art Sprechstunde anbieten, um die Hemmschwelle bei 

einigen SuS abzubauen, mit ihrer Lehrkraft in telefonischen Kontakt zu treten. 

 Eine Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler ist unbedingt erforderlich. 

Das muss mindestens durch ein Lösungsblatt für die Selbstkontrolle erfolgen.  

 Fachlehrerinnen und Fachlehrer sollen die Klassenleitung informieren, wenn 

Schülerinnen und Schüler keine bearbeiteten Aufgaben zurücksenden. 

 

2. Unterstützungsangebote durch die Klassenleitungen  



 Klassenleitungen müssen bei Bedarf (Überforderung durch häusliche Situation, fehlende 

Tagesstruktur oder den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben) Hilfsangebote an Schüler und 

Schülerinnen machen.  

 Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, die von vielen Klassenleitungsteams auch schon 

praktiziert werden: 

 Videokonferenzen 

 Morgenkreise über Videokonferenzen 

 Wochenpläne 

 Padlet 

 Telefonate 

Im Anhang gibt es zwei mögliche Beispiele für Wochenpläne, die Sie gern verwenden und 

anpassen dürfen 

 Sofern Klassenleitungen merken oder informiert werden, dass Schülerinnen und Schüler 

keine bearbeiteten Aufgaben einreichen, müssen sie Kontakt zu den Eltern aufnehmen und 

sich nach der Ursache erkundigen. Gemeinsam sollen dann Möglichkeiten der Unterstützung 

besprochen werden. 

Die Schulleitung ist sich bewusst, wie anspruchsvoll es ist, jedem Schüler/jeder Schülerin individuell 

gerecht zu werden. Aber Kinder, Jugendliche und Eltern, die signalisieren, dass sie lernen wollen, 

sollten unsere gemeinsame Unterstützung erfahren. 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal allen Kollegen und Kolleginnen sowie allen Eltern für ihre 

konstruktiven Ideen und Anregungen für ein erfolgreiches Homeschooling bedanken. 

Wir sind überzeugt, dass uns unser gemeinsames Agieren miteinander weiter voranbringt und unsere 

Schüler und Schülerinnen befähigt, das neue Lernen zu Hause unter den gegebenen Umständen 

bestmöglich zu bewältigen.  

 

Herzliche Grüße 

Götze/Endesfelder 

Schulleitung  

 


