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An der Grundschule Iffeldorf wurden für das „Lernen zuhause“ folgende Richtlinien verein-

bart (Dienstbesprechung am 17.04.2020): 
 

Grundsätzliches 

 Intention: Schulübergreifend vergleichbare Bedingungen, um Chancengleichheit zu gewähren. 

 „Lernen zuhause“ kann kein Ersatz für regulären Unterricht sein, Eltern müssen und können die Lehr-

kraft nicht ersetzen. Vielmehr sind sie Lernbegleiter –  die in diesen Tagen stark gefordert sind.  

 Es werden v.a. bereits eingeschulte Übungsformate und Aufgabenstellungen (z.B. Wochenplan, 

Übungsplan, Schreibübungen, Kybernetik etc.) genutzt, so dass Erklärungen und Erläuterungen durch 

Erwachsene in möglichst geringem Umfang erforderlich sind. Der Unterstützungsbedarf kann dabei je 

nach Jahrgangsstufe und Kind individuell variieren. 

 Auswahl und Gestaltung der Lernmaterialien erfolgt gezielt nach pädagogisch-didaktischen Gesichts-

punkten und unter Berücksichtigung technischer und organisatorischer Möglichkeiten des Einzelnen. 

 Es kann nicht allgemein vorausgesetzt werden, dass Schülerinnen und Schüler daheim die gleiche 

Lernzeit wie an einem regulären Unterrichtsvormittag zur Verfügung haben. Es sind zudem individuelle 

Unterschiede im Lerntempo zu berücksichtigen. Als Richtschnur gilt der Umfang der Arbeitsergebnisse 

eines Unterrichtsvormittags pro Werktag. 

 Beim „Lernen zuhause“ wird der Schwerpunkt auf die Fächer Deutsch, Mathematik und HSU gelegt. 

Im Fokus steht Wiederholung, Übung und Vertiefung von bereits erarbeiteten Inhalten. 

 Ziel ist es, Druck- und Kopieraufwand überschaubar zu halten, daher soll insbesondere die Arbeit mit 

Arbeitsheften und Büchern im Fokus stehen. 

 Es ist wichtig, dass Eltern keine Stoffgebiete mit ihren Kindern „vorarbeiten“. Die Einführung von neu-

en Verfahren und Inhalten muss unbedingt nach pädagogisch-didaktische Kriterien durch die Lehrkraft 

erfolgen, sodass mühsames Umlernen vermieden wird.  

 Es muss bewusst sein, dass der Zugang zu internet-gestützten Lernmöglichkeiten aufgrund der Zahl 

der vorhandenen Geräte in den Familien, die womöglich beruflich auch von den Eltern benötigt wer-

den, begrenzt ist. Es kann zudem nicht vorausgesetzt werden, dass jede Familie Zugang zu digitaler 

Ausstattung hat. Zudem ist eine angemessene tägliche Bildschirmzeit für Schülerinnen und Schüler 

einschließlich der außerschulischen Mediennutzung zu bedenken. 

 Datenschutzrelevante Aspekte müssen stets beachtet und eingehalten werden. 

 

Wochenplan 

 Überwiegend aus o.g. Fachbereichen setzt sich der Plan der zu erledigenden Pflichtaufgaben zusam-

men. Im jeweiligen Arbeitsplan werden Pflicht- und freiwillige Zusatzaufgaben unterschieden (z.B. 

Farbe, Symbol). 

 Die Struktur enthält eine Empfehlung zur Verteilung der Aufgaben über die Woche, die konkrete Ein-

teilung muss jedoch je nach individuellen Gegebenheiten in der einzelnen Familie erfolgen. 
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 Der Wochenplan und das Material für die Woche werden aus technischen Gründen auch weiterhin per 

E-Mail an die Klassenelternsprecherin / Klassenelternsprecher versandt. Der Versand erfolgt bereits 

am Freitag der Vorwoche, sodass Eltern die Aufgaben ihrer Kinder frühzeitig für die kommende Woche 

vorbereiten können.  

 Familien melden, wenn sie keine Mail erhalten haben. Eine Kopie jedes Wochenplans liegt im Büro vor. 

 Eltern ermutigen ihre Kinder, sich selbst gründlich mit den Aufgaben zu befassen, bevor sie Mitschüler 

(telefonisch) oder die Eltern um Hilfe bitten. 

 

Korrekturen/Rückmeldung 

 Musterlösungen werden von der Lehrkraft für bestimmte Aufgaben bereitgestellt, für die dies päda-

gogisch-didaktisch sinnvoll ist. Diese werden bis Freitag 8:00 Uhr per Zusendung über E-Mail zur Verfü-

gung gestellt.  

 Mithilfe dieser Musterlösungen sollen die Schülerinnen und Schüler soweit wie möglich selbstständig 

kontrollieren und berichtigen.  

 Eltern unterstützen ihre Kinder bei der Erledigung ihrer Pflichtaufgaben und ermuntern sie ggf. zur 

Weiterarbeit. Sie bestärken ihre Kinder und machen gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge. Sie 

müssen jedoch nicht sicherstellen, dass alle Aufgaben korrekt bearbeitet sind.  

 Täglich steht von 8.00-13.00 Uhr eine Box vor dem jeweiligen Schulhaus bereit, über die ein Material-

austausch erfolgt. Jede Lehrkraft teilt in Ihrem Wochenplan mit, welche Unterlagen (Arbeitshefte, Hef-

te und Arbeitsblätter) an welchem Tag abzugeben sind und wann diese wieder abgeholt werden kön-

nen. Bei der Abgabe/Abholung muss auf die Einhaltung der Abstandsregel geachtet werden.  

 Korrekturhinweis: Macht ein Lehrer einen Haken, bedeutet dies, dass er von der jeweiligen Schülerar-

beit Kenntnis genommen hat. Ist sein Namenszeichen unter einer Schülerarbeit, so hat die Lehrkraft 

zudem die Richtigkeit überprüft. 

 Die Klassenlehrkraft steht an ihrem Präsenztag (siehe Homepage!) zwischen 8:00 und 11:00 Uhr tele-

fonisch für Fragen zur Verfügung. Außerdem ist der Kontakt jederzeit über die Klassen-E-Mail (siehe 

Homepage!) möglich.  
 

 

Notfallbetreuung 

 In Notfällen ist eine Betreuung in der Schule möglich. 

 Diese wird tagesaktuell organisiert.  

 Vor Teilnahme muss eine Erklärung durch die Eltern vorgelegt werden ( Formular auf der Homepa-

ge) und eine Rückmeldung der Schule erfolgt sein. 

 Die allg. Vorgaben zu Hygiene und Infektionsschutz gelten auch hier (siehe auch Hinweise zur Notfall-

betreuung vom 30.03.2020) 

 Eltern versichern, dass ihre teilnehmenden Kinder gesund sind. 

 Wenn ein Kind in die Notbetreuung kommt, ist der Arbeitsplan für den jeweiligen Tag jedoch verbind-

lich. Die Schülerin / der Schüler bringt die für den jeweiligen Tag benötigten Bücher, Arbeitsblätter und 

Hefte in die Schule mit.  

 Es findet in dieser Zeit kein Unterricht statt. 


