
    Klassenstufe 5 und 6  
 
Die Eltern werden nachdrücklich darüber informiert, dass eine Schulpflicht besteht und die Bearbeitung der Aufgaben zu erfolgen hat.  
 

 Distanzunterricht im Falle einer 
angeordneten Quarantäne 

Distanzunterricht bei geplanten 
Schulschließungen 

Stundentafel  Kernbeschulung: Deutsch, Mathematik. 
Gewi AF. Nawi AF 

 Kernbeschulung: Deutsch, Mathematik. 
Gewi AF. Nawi AF 

Kommunikationswege und -zeiten  Am ersten Tag Rücksprache am Telefon 
zur Absprache der Verfahrensweise und 
Übermittlung der ersten Aufgaben. 

 Termine zur Abholung der Wochenpläne 
durch die Erziehungsberechtigten 
werden vom Klassenleiter festgelegt 

 einmal wöchentlich telefonische 
Kontaktaufnahme zu den Eltern/ 
Schülern 

 entsprechend der technischen 
Voraussetzungen der Schüler Angebot 
wöchentlicher Videokonferenzen über 
itslearning, um Fragen zu den Aufgaben 
zu besprechen 

 Möglichst vor der Schulschließung 
Rücksprache am Telefon zur Absprache 
der Verfahrensweise und Übermittlung 
der ersten Wochenpläne. 

 

 Termine für die Übergabe der 
bearbeiteten und gleichzeitig Abholung 
der neuen Wochenpläne werden vom 
Klassenleiter festgelegt (bevorzugt 
Montag oder Freitag), ggf. Staffelung der 
Termine 

 einmal wöchentlich telefonische 
Kontaktaufnahme zu den Eltern/ 
Schülern 

 entsprechend der technischen 
Voraussetzungen der Schüler Angebot 
wöchentlicher Videokonferenzen über 
itslearning, um Fragen zu den Aufgaben 
zu besprechen 

Art der Arbeitsmaterialien und deren 
Bereitstellung 

 aufgrund sehr unterschiedlicher 
technischer Voraussetzungen im 
häuslichen Bereich Bereitstellung von 
Übungsmappen (Wochenpläne) mit 
Arbeitsblättern, Nutzung der 

 aufgrund sehr unterschiedlicher 
technischer Voraussetzungen im 
häuslichen Bereich Bereitstellung von 
Übungsmappen (Wochenpläne) mit 
Arbeitsblättern, Nutzung der 



vorhandenen Lehrbücher und 
Arbeitshefte 

 Aufgaben und LearningApps, Videos 
u.ä. bei vorhandener Technik und 
Fähigkeiten über itslearning 

vorhandenen Lehrbücher und 
Arbeitshefte 

 Aufgaben und LearningApps, Videos u.ä. 
bei vorhandener Technik und Fähigkeiten 
über itslearning 

Zuständigkeit  Ansprechpartner für die Schüler ist der 
Klassenleiter, auch die Haupt-
verantwortung für die Material-
übermittlung liegt beim Klassenleiter, 
inhaltlich ggf. nach Rücksprache / 
Zuarbeit durch den Fachlehrer 

 bei einzelnen Schülern im 
Distanzunterricht: Lernpatenschaften zur 
Übergabe der Aufgaben und 
Unterstützung bei der Bearbeitung 
(telefonisch, Videokonferenz) 

 Ansprechpartner für die Schüler ist der 
Klassenleiter, auch die 
Hauptverantwortung für die 
Materialübermittlung liegt beim 
Klassenleiter, inhaltlich ggf. nach 
Rücksprache / Zuarbeit durch den 
Fachlehrer 

 

„Unterrichtszeiten“ / Arbeitszeiten der 
Schüler 

 Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten der 
Schüler (freie Zeiteinteilung beim 
häuslichen Lernen) 

 Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten der 
Schüler (freie Zeiteinteilung beim 
häuslichen Lernen), jedoch feste Termine 
zur Abgabe der bearbeiteten Aufgaben  

 Sollten im häuslichen Lernen 
Schwierigkeiten auftreten, wird nach 
individueller Rücksprache die 
Bearbeitung der Aufgaben teilweise 
(stunden-/tageweise) in der Schule 
ermöglicht. (Härtefall) 

Bewertung  Aufgaben und Arbeitsblätter, die 
bewertet werden, werden deutlich unter 
Angabe der Leistungserwartungen /  
-anforderungen gekennzeichnet, 
individuelle Rückmeldungen an die 
Schüler 

 Aufgaben und Arbeitsblätter, die bewertet 
werden, werden deutlich unter Angabe 
der Leistungserwartungen / -
anforderungen gekennzeichnet, 
individuelle Rückmeldungen an die 
Schüler 

 


