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Liebe Eltern,            08.01.2021 

ab Montag, 11.01.2021 findet bis zum 31.01.2021 für alle Klassen Distanzunterricht statt. An unserer Schule haben wir dazu 
Eckpunkte festgelegt, die wir heute an Sie zur Information und zum besseren Verständnis weitergeben möchten. 

• Alle Schüler und Schülerinnen erhalten Arbeitspläne für eine Woche Montag- Freitag (Wochenpläne). 

 

• Diese werden im Laufe des Sonntags über die Klassenpadletseite hochgeladen oder über E-Mail an die Eltern verschickt.  

 

• Die Arbeitspläne beinhalten Aufgaben für die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Darüber 

hinaus können Aufgaben zu weiteren Fächern wie z. B. Kunst, Sport, Religion angeboten werden.  

 

• In den Arbeitsplänen gibt es verpflichtende Lernaufgaben, die von allen Kindern bearbeitet werden sollen. Häufig werden 

noch zusätzlich -Aufgaben für schnell arbeitende Kinder bereitgestellt. 

 

• Über die Nutzung der Übungshefte und Bücher hinausgehend setzen wir beispielhaft folgende Lernplattformen ein: 

Padlet, Anton-App, Antolin, Zahlenzarro, Lern- und Erklärvideos, Sachfilme. Eine entsprechende Freigabe für die Nutzung 

der Anton- App wird Ihnen seitens der Klassenlehrer per Mail zugestellt. Wir würden Sie bitten, diese auszufüllen und bei 

der Rückgabe der Arbeitspläne der Woche 1 mit in die Unterlagen zu legen. Viele kennen diese Freigabe für die Nutzung 

des Padlets.  

 

• Die Kinder sollen täglich Aufgaben ihres Planes bearbeiten und lernen, zunehmend selbstgesteuert daran zu arbeiten 

(Zeiteinteilung, Reihenfolge der Aufgaben, Selbstkontrolle usw.)   

 

• Notbetreuung: Kinder, die nicht anders betreut werden können und deshalb in der Notbetreuung angemeldet sind, 

bringen ihren Wochenplan zur Bearbeitung mit zur Notbetreuung. 

 

• Rückgabe der Pläne: Freitags sollen die Wochenpläne für die Klassen 1 und 2 in der Schule abgegeben werden; montags 

darauf für die Klassen 3 und 4. Dazu stehen an beiden Tagen Tische unter der Pausenhalle mit Boxen für jede Klasse. 

Darin werden die fertigen Pläne gesammelt und von den Klassenlehrerinnen zur Korrektur mitgenommen. Zeit für die 

Rückgabe an beiden Tagen:  8.00 – 12.00 Uhr. Bitte nutzen Sie möglichst das gesamte Zeitfenster für eine Rückgabe. 

 

• In der darauffolgenden Woche erfolgt das gleiche Prozedere (Sonntag: neue Pläne werden hochgeladen; Freitag: Kl. ½ 

geben bearbeitete Pläne ab; Montag: Kl. ¾ geben Arbeitspläne ab). Diesmal können die fertig korrigierten Pläne der 

Vorwoche wieder mit nach Hause genommen werden. So erhalten die Kinder eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit durch 

ihre Lehrerinnen. 

 

• Erreichbarkeit der Lehrkräfte: Bei Gesprächsbedarf oder Fragen zu den Arbeitsplänen haben die Kinder sowie Sie als 

Eltern die Möglichkeit, die Lehrkräfte täglich vormittags per E-Mail zu erreichen. Sie werden umgehend zurückgerufen 

und können dann telefonisch Fragen klären und gemeinsam nach Lösungen suchen. Die Lehrkraft nimmt zudem in 

regelmäßigen Abständen Kontakt zu den Kindern auf und unterstützt aus der Entfernung das Lernen.  

 

Wir wissen, dass das Lernen auf Distanz von allen ein hohes Maß an Engagement, Geduld und starken Nerven erfordert. Deshalb 
bedanken wir uns an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Im Austausch miteinander werden wir die Kinder 
bestmöglich in diesen schwierigen Zeiten begleiten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie alle gesund  
 
Ihre Schulleitung und das Team der Waldschule Schwafheim  


