
Konzept für das Distanzlernen  
 

Jede Klassenleitung erstellt für ihre Klasse ein Padlet (www.padlet.com). 
Solange sich „Logineo“ noch nicht bei uns an der Schule etabliert hat, werden 
dort alle Informationen rund um die Klasse sowie die Arbeitspläne und 
Unterrichtsmaterialien hochgeladen und übersichtlich geordnet (PDF-Dateien, 
Fotos, Videos, Links…). Die Eltern bekommen den Link zum Padlet und 
erhalten über die App automatisch eine Nachricht, wenn etwas Neues 
dazugekommen ist. Bei Bedarf müssen die Eltern per Post oder persönlich 
informiert werden. 
 

• Die Arbeitspläne sind spätestens am Tag bevor die Bearbeitungszeit 
beginnt abrufbar. Sie enthalten Aufgabenformate, die die Kinder aus 
dem Präsenzunterricht kennen und selbstständig bearbeiten können. 
Darüber hinaus macht jeder Arbeitsplan einen Vorschlag, wie man die 
Aufgaben sinnvoll strukturieren und auf die betreffenden Tage aufteilen 
kann. Wenn es sich thematisch anbietet und die Kinder die Aufgaben 
alleine bearbeiten können, kann der Arbeitsplan auch Aufgaben aus 
den Bereichen SU, Englisch, Religion oder Kunst enthalten. 
 

• Die Aufgaben sollten so ausgewählt und strukturiert sein, dass die 
Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs insgesamt etwa zwei 
Zeitstunden pro Tag, die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs etwa 
drei Stunden pro Tag daran zu arbeiten haben. 
 

• Die Lehrkräfte achten drauf, dass sich ein Großteil der Aufgaben 
möglichst auf das vorhandene Arbeitsmaterial der Kinder bezieht 
(Bücher, Arbeitshefte, Lesehefte usw.) und die Eltern nur notwendige 
und wichtige Übungsblätter ausdrucken müssen. Familien, die keine 
Möglichkeit zum Drucken haben, holen das kopierte Material in der 
Schule ab oder bekommen es per Post zugestellt. Falls eine 
Klassenleitung sich in Quarantäne begeben muss, kümmert sich das 
Jahrgangsteam darum.  
 

• Lehrkräfte, die selber in Quarantäne sind, aber nicht erkrankt sind, 
bieten täglich an den Schultagen von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr eine feste 
Telefonsprechstunde für Rückfragen und Sorgen der Kinder und der 
Eltern an. Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, per Email 
einen Gesprächstermin außerhalb dieses Zeitraums zu vereinbaren. 
 

• Die während des Distanzlernens bearbeiteten Aufgaben werden zeitnah 
nach Beendigung der Quarantänezeit von den Lehrkräften 
durchgesehen und ggf. kontrolliert. 


