
Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown

Sehr geehrte Eltern,

nach der langen Zeit des Homeschoolings möchten sich alle Lehrer bei Ihnen für die Unterstützung 

Ihrer Kinder bedanken.

Wir wissen, wie schwer es war und noch ist, jeden Tag aufs Neue Ihre Kinder zum Erfüllen ihrer 

Aufgaben zu motivieren, Strukturen aufrechtzuerhalten und ihnen bei Problemen zu helfen.

Nun sind wir im Wechselunterricht. Dabei ist es uns wieder möglich, Lernstoff zu üben, neu zu 

vermitteln und über Sorgen und Nöte zu sprechen. Dass dies so bleiben kann, hängt natürlich immer 

von den Inzidenzwerten und offiziellen Entscheidungen ab.

So sind wir dankbar, dass Sie Ihrem Kind den Weg in die Schule durch die Einwilligung zu den 

Schnelltests ermöglichen. Der Test gibt uns einen gewissen Grad an Sicherheit, denn es geht auch um 

die Gesundheit aller Lehrkräfte und Mitarbeiter. Wir sind stolz, dass unsere Schule in einem

Jahr mit Corona noch kein Hotspot war.

Die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass wir uns alle in einer veränderten Form des 

Lernens befinden. Die Zeit des Homeschoolings erfordert ein Umdenken in Strukturen und 

Lernprozessen. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung eines jeden Schülers rücken immer mehr in

den Vordergrund. Auf diesem Weg wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin 

unterstützen und begleiten. LernSax wird auch in den Zeiten der Präsenz eine Rolle spielen. 

Für unsere gemeinsame Arbeit im verbleibenden Schuljahr möchten wir auf bestehende und 

ergänzende Regelungen hinweisen.

Leitfaden im Umgang mit LernSax

1. Alle Eltern haben in LernSax ihre Mail- Adresse aktiviert und arbeiten regelmäßig damit.

Bitte bei Problemen an Frau Kaiser (lehrer.kaiser@osk.lernsax.de) wenden!

So kann jeder Lehrer bei Bedarf über das Lernverhalten einzelner Schüler die Eltern informieren 

und die Eltern jeder Zeit Kontakt zu einem Fachlehrer aufnehmen.

2. Wir empfehlen eine Verlinkung von LernSax zur externen Mailadresse, damit Sie schnell über 

neue Mails informiert werden.

3. Alle Schüler können selbstständig eine Mail schreiben. (Keine Quickmessage verwenden!)

4. Alle Schüler können ihre Lösungen allein in die entsprechende Datei hochladen.

5. Alle Schüler sind in der Lage ihre Dateien in eine PDF-Datei umzuwandeln.

6. Allen Schülern ist bekannt, dass sie über „Privat“ ihre Mails täglich abrufen müssen und 

Lehreranfragen zeitnah beantworten.

Konferenzen

1. Die Teilnahme an einer Konferenz ist Pflicht.

2. Jeder Schüler hat Zugriff auf das Mikrophon, die Kameras sind an. (Es sind noch Leihgeräte in der 

Schule vorhanden.)

3. Wenn ein Schüler die Konferenz nicht starten kann, dann nimmt er zeitnah per Mail Kontakt mit 

dem jeweiligen Lehrer auf.

Die technischen Probleme sind uns ausreichend bekannt und wir wissen, in welchen Orten das 

Internet instabil ist.

4. Bei Verhinderung (z.B. durch einen Arzttermin, ...) erfolgt im Vorfeld eine Entschuldigung mit 

Angabe des Grundes per Mail an den Lehrer oder telefonisch über die Schule.

5. Bei wiederholtem, unentschuldigten Fehlen bei einer Konferenz informiert der Lehrer die Eltern.



6.

7.

Die Konferenzen bieten Möglichkeiten der mündlichen Kontrolle/Stundenpunkten/... mit

Bewertung, dies wird den Schülern vorher bekanntgegeben.

Zu jeder Konferenz werden die Arbeitsmittel {Schreibgeräte, Hefter, ...} bereit gelegt.

Aufgabenerledigung

1. Alle Aufgaben der jeweiligen Fächer stehen bis spätestens Sonntag in LernSax bereit.

2. Am Montag ruft sich jeder Schüler alle Aufgaben ab und vermerkt sich die Abgabetermine der

Woche im HA-Heft, Kalender, ... . Die Termine sind verbindlich!

3. Sind Lösungsblätter vom Lehrer vorhanden, so werden die Ergebnisse verglichen. Sollte es zu

Fragen kommen, dann wendet sich lhr Kind an den Fachlehrer.

4. Nichteinhaltung der Termine führen zu einer nicht erbrachten Leistung. Dies wird zur Folge

haben:

- vergessene HA (siehe Regelung unserer Schule)

- Note 6 (bei Bewertungsabsicht)

5. Wenn Aufgaben bewertet werden, so muss der Schüler vorher informiert sein.

Wechselunterricht

Zum Präsenzunterricht sind alle Lösungen, Arbeitsblätter, ... im jeweiligen Hefter abgeheftet.

Unerledigte Aufgaben werden in der Kontaktwoche nach dem Unterricht nachgeholt.

lm Unterricht werden Lerninhalte wiederholt und gefestigt.

Hier kann jeder Schüler seine Fragen einbringen.

Die Schüler werden über Kontrollen informiert.

Die Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Kontrollen im Präsenzunterricht werden

unei ngeschränkt ertei lt.

Die Aufgaben für die Homeschoolingwoche bekommen die Schüler im Unterricht erklärt und

gleich in Papierform in die Hand oder wie gewohnt über LernSax mitgeteilt.

Während der Homeschoolingwoche können Fragen an den Lehrer erst im Laufe des Tages von

diesem beantwortet werden.

Hinweise für Eltern

1. Achten Sie auf eine ruhige Lernatmosphäre. Dies gilt auch für die Konferenzen.

2. Achten Sie darauf, dass lhr Kind die Aufgaben fristgemäß erledigt.

3. In den unteren Klassen unterstützen Sie bitte ihr Kind, beim Führen des Hefters.

4. Merken Sie, dass lhr Kind Sorgen und Nöte hat, dann wenden Sie sich bitte an den jeweiligen

Fachlehrer oder an den Klassenleiter.

5. Während der Präsenzunterrichtswoche können Schüler die Förderangebote (siehe Stundenplan)

auch zusätzlich in Anspruch nehmen.

Bitte sprechen Sie dies mit dem jeweiligen Fachlehrer im Vorfeld ab.

6. Hilfe können Sie auch jeder Zeit bei unserem Sozialarbeiter {Herrn Kissmann) erhalten.

Dieser Elternbrief ist Bestandteil unserer weiteren Arbeit. Die Klassenleiter informieren die

Schülerinnen und Schüler über den Inhalt des Elternbriefs. Die Schüler und Eltern bestätigen mit ihrer

Unterschrift, dass sie diesen zur Kenntnis genommen haben und anerkennen. Den Elternbrief und

weitere Hilfestellungen finden Sie auf der Homepage unserer Schule.

t.
2,

3,

4.

5.

6.

7,

Datu m/ Lehrerkollegium der A.T v. Gersdorf OS


