
Liebe Eltern,                                                              09.01.2021     

zur Durchführung unseres Distanzunterrichtes orientieren wir uns an 

folgenden 8 Säulen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säule 1:  Strukturierte  Materialpakete mit Wochenplänen 

Jeden Sonntag ab 14 Uhr können Sie das Materialpaket Ihres Kindes an der Schule abholen. Im 

Paket finden Sie den ausgedruckten Wochenplan sowie alle notwendigen Aufgabenblätter. Die 

aktive Teilnahme am Distanzunterricht ist rechtlich verpflichtend. Bitte bearbeiten Sie nicht zu sehr 

voraus. Alle bearbeiteten Wochenpläne bitte am Freitag (möglichst bis 13 Uhr) wieder in die 

Bringkiste legen. 

Korrigierte Arbeiten werden nach und nach in die Abholkiste gelegt. Diese können Sie dann 

mitnehmen, wenn Sie ohnehin vor Ort sind. Nicht immer werden die korrigierten Arbeiten direkt 

wieder mit nach Hause gegeben. 

Sollte es aber große Korrekturen gegeben haben, wird sich die Klassenlehrkraft mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

 

Säule 2:  Teilnahme an täglichen Jitsi-Meetings  

Für alle Klassen finden regelmäßig Jitsi-Meetings statt. Wir bitten Sie, diese Termine 

wahrzunehmen. Wenn Sie nicht möchten, dass ihr Kind auf anderen Monitoren erscheint, können 

Sie die Kamera gerne ausschalten. Sollte ihr Kind nicht an dem Meeting teilnehmen, nehmen Sie 

bitte direkt nach der Meeting - Zeit telefonisch Kontakt zur Lehrkraft auf (das kann auch ihr Kind 

alleine übernehmen), so dass der tägliche Kontakt aufrechterhalten werden kann, offene Fragen 

geklärt werden können und wir als Schule ein Blick auf den Stand der Aufgabenbewältigung haben.  
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Die Uhrzeiten der Meetings sind bewusst zeitversetzt, um Geschwisterkindern die Teilnahme zu 

ermöglichen und das Netz etwas zu entlasten.  Die Zeiten ihrer Klasse finden Sie im Wochenplan 

oder in den Zusatzinfos der Lehrkraft. Wir werden versuchen, auch den Kindern der Notgruppe die 

Teilnahme an den Meetings zu ermöglichen. 

Ein wichtiger Hinweis: Von der APP aus können Sie die JITSI Meetings sofort über den eingestellten 

Link starten, dazu ist jedoch bereits im Vorfeld darauf zu achten, dass sie die APP über den Chrome 

Browser geöffnet wurde.  

 

Säule 3:  Nutzung der SchulAPP 

Über die APP (ersatzweise auch über direkte E-Mail oder Post) erhalten Sie stets die neuesten 

Informationen.  

Im Modul „Nachrichten“ erhalten Sie Aktuelles jederzeit zeitnah und können bei Unklarheiten mit 

der Schulleitung in Kontakt treten. 

Im Modul „Lernen“ können Sie unter Distanzunterricht den aktuellen Wochenplan noch einmal 

abrufen. Sie können außerdem Tipps und Hinweise der Lehrerin sehen, die auch kurzfristig 

eingestellt und angepasst werden können. Ebenfalls über das Modul „Lernen“ können Filme 

aufgerufen oder Arbeitsblätter heruntergeladen werden. Eine besondere Funktion im Bereich 

„Lernen“ ist der Button „Aufgaben erledigt“, den Sie dann drücken können, wenn die 

entsprechenden Aufgaben bearbeitet wurden. (Eltern, die die gelösten Aufgaben nicht zur Schule 

bringen möchten, können optional im Modul Lernen auch Lösungen hochladen).  

Im Modul „Elternbrief“ finden Sie alle größeren Elternbriefe oder Infos, für die wir eine Bestätigung 

erhalten möchten.  

Sobald Sie den Elternbrief anklicken, können sie diese Bestätigung mit „gelesen“ abschicken. Auf 

diese Weise sehen wir immer sofort, wer den Brief gelesen hat und wen wir möglicherweise noch 

einmal daran erinnern müssen. 

Das Modul „Krankmeldung“ brauchen wir in der Zeit bis zum 29.01.2021 nur für die Kinder der 

Notgruppe. Bitte entschuldigen Sie Ihre Kinder via APP, auch wenn der Präsenzunterricht wieder 

einsetzt. 

 

Säule 4: Unterstützende Telefonsprechstunde 

Jede Lehrkraft ist außerhalb der Jitsi-Meetings, auf jeden Fall bis 11.20 Uhr für Sie erreichbar. Auch 

darüber hinaus stehen Ihnen die Lehrkräfte gerne bei Fragen oder Problemen zur Seite. Die 

direkten Kontaktdaten erhalten Sie direkt von der Lehrkraft. 

 



Säule 5: Begleitende Notgruppe 

In jeder Phase des Wechsel-/Distanzunterrichtes wird eine Notgruppe angeboten. Für die Nutzung 

der Notgruppe gelten jeweils unterschiedliche Bedingungen. Die aktuellen Bestimmungen haben 

Sie bereits erhalten. Bei sehr kleinen Notgruppen können diese auch mit Nachbarschulen 

zusammengelegt werden. Ab 15 Kindern wird eine zweite Notgruppe eingerichtet. Die Notgruppe 

deckt auf jeden Fall das Zeitfenster von 8 Uhr bis 11.20 Uhr. Für die Betreuungszeit danach muss, je 

nach regulärem Stundenplan und in Absprache mit den Horten, individuell entschieden werden. 

Eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers über die Erfüllung der Bedingungen ist am 1. Tag der 

Nutzung vorzulegen.  

 

Säule 6: Digitale Unterstützung mit Leihgeräten 

Kinder, die zu Hause über einen Internet-Zugang verfügen, aber kein digitales Endgerät besitzen, 

können sich, solange der Vorrat reicht, gegen 50 € Kaution ein Endgerät von der Schule ausleihen. 

Nach Einführung und Besprechung des Leihvertrages kann dieses dann während des häuslichen 

Lernens für schulische Aufgaben genutzt werden. 

 

Säule 7: Homepage 

Die Homepage bleibt weiterhin bestehen und wird auch immer wieder mit neuen Inhalten gefüllt. 

Sie gerät aber in Bezug auf das Lernen etwas in den Hintergrund, weil wir glauben, Ihnen das 

Lernen zu Hause mit der APP etwas erleichtern zu können. 

Die Infos, Nachrichten und Lerninhalte werden nicht mehr nur über die Homepage eingestellt, 

sondern landen jetzt direkt bei Ihnen auf dem Smartphone oder Tablet. Der Blick auf die Homepage 

ist hin und wieder sinnvoll, aber die Homepage ist ab sofort nicht mehr die Hauptinfoquelle.  

Eltern, die sich gegen die APP entschieden haben, erhalten die Elternbriefe per EMAIL oder über 

das Materialpaket. 

Informationen, die die gesamte Schule betreffen, werden in die APP und auf die Homepage gestellt, 

so dass auch Eltern ohne APP nach wie vor die wichtigsten Infos über die Homepage abrufen 

können. 

 

  



Säule 8:  Zusammenarbeit 

Die letzte und wohl wichtigste Säule ist die der Zusammenarbeit. 

Keiner von uns ist perfekt, aber jeder von uns ist bemüht, sein Bestes zu geben. 

Alle Lehrkräfte versuchen das Material bestmöglich vorzubereiten, auf das Wesentliche zu 

reduzieren, Ihnen Hilfsstrukturen anzubieten und für Sie da zu sein, wenn es nötig ist. Bitte nutzen 

Sie die Angebote! 

Sie als Eltern unterstützen Ihr Kind, helfen über Hürden und sorgen dafür, dass die Lust am Lernen, 

trotz der oft schwierigen Umstände, nicht verloren geht. 

Eine Aufgabe, die wir Ihnen sehr gerne wieder abnehmen, wenn die Schule vormittags mit Leben 

gefüllt ist. 

Unsere Kinder geben ebenfalls ihr Bestes und haben nach dem ersten Lock Down gezeigt, dass man 

mit Fleiß und Disziplin auch gestärkt durch die „schulfreie“ Zeit kommen kann. 

Als Schulleiterin werde ich weiterhin daran arbeiten, alles beisammenzuhalten, Ideen (wie etwa die 

APP) umzusetzen und da zu sein, wenn jemand ein Anliegen hat oder Unterstützung braucht. Sehr 

oft entschuldigen sich Anrufer bei mir für die Störung, wenn sie mich am Abend oder am 

Wochenende anrufen. Ich finde das sehr rücksichtsvoll, sehe es aber auch als meine Aufgabe und 

erfülle diese jederzeit gerne. 

Schulleitung funktioniert nur im Team und mit der Einsatzbereitschaft jeder einzelnen Person. 

Abschließend möchte ich die Gemeinde mit in unsere Zusammenarbeit einschließen und auch 

unsere Kindergärten bzw. Horte.  

Danke, dass es mit Ihnen allen so reibungslos funktioniert. 

 

Auf eine gute Zeit!  

Ihre  Schulleiterin  

Barbara Zißler-Medick mit dem gesamten Team der Grundschule 


