
Beschulung in Corona-Zeiten: 

Was kommt auf uns zu?     
 

Das kommende Schuljahr wird womöglich geprägt sein durch einen Wechsel von 

Präsenzunterricht und Fernlernen. Dies kann einzelne Klassen, einzelne Schüler oder Lehrkräfte 

oder schlimmstenfalls die ganze Schule betreffen. Mit organisatorischen Maßnahmen arbeiten 

und leben die Klassen weitestgehend getrennt voneinander auf dem Schulgelände. Für den Fall, 

dass Ihr Kind in Quarantäne muss oder die ganze Klasse ihres Kindes oder eine Lehrkraft ihres 

Kindes, wollen wir Sie über die aus heutiger Sicht möglichen Beschulungsformen neben dem 

hoffentlich weitgehend möglichen Regelunterricht informieren: 

 

1) Die Klasse Ihres Kindes ist zur Quarantäne zu Hause:  

a. Die Schüler sitzen nach Stundenplan am häuslichen Schreibtisch 

i. die Lehrkraft prüft zu Stundenbeginn die Anwesenheit auf Talkie (Video 

bitte ausschalten, nur Audio) 

ii. Zu Beginn der Stunde gibt die Lehrkraft einen Input, erklärt oder fragt 

mündliche Leistungen ab. Der Fernunterricht wird benotet. 

iii. Danach arbeiten die Schüler eigenständig an den gestellten Aufgaben. 

Talkie bleibt aktiv, so dass der Lehrer die Schüler anwählen kann und über 

den Arbeitsfortschritt sprechen kann bzw. sich die Ergebnisse zeigen 

lassen kann.  

Die Schüler nehmen bis auf weiteres ihre Unterrichtsmaterialien täglich mit nach 

Hause, so dass sie jederzeit mit Aufgaben versorgt sind. Im Quarantänefall 

koordiniert der Klassenlehrer einen Arbeitsplan, in dem die Aufgaben der 

einzelnen Fächer und Stunden ausgewiesen sind. So können auch bei 

unzureichender Internetverbindung Aufgaben erledigt werden. 

Nach der Quarantänezeit werden die erbrachten Leistungen schriftlich überprüft. 

b. Die Lehrkräfte  

i. unterrichten nach Stundenplan im Klassenzimmer der Klasse vor einem 

Tablet 

ii. Führen Tagebuch über vermittelte Inhalte und nicht anwesende Schüler 

iii. Sorgen dafür, dass die Stempelkarte der aktuellen Einheit stets auf DiLer 

verfügbar ist 

iv. Teilen Unterrichtsmaterial stapelweise aus anstatt es in einem Ordner 

verfügbar zu machen 

v. Geben Noten für die erbrachten Leistungen und lassen sich ausgesuchte 

Arbeitsergebnisse vorzeigen 

2) Ein einzelner Schüler ist in Quarantäne:  

a. Der Schüler sitzt nach Stundenplan am häuslichen Schreibtisch und arbeitet 

anhand der Stempelkarten weiter (siehe oben) 

b. Die Lehrkraft lässt den Schüler über den Talkie am Unterrichtsgeschehen 

teilhaben. 

3) Eine einzelne Lehrkraft ist in Quarantäne: 

a. Die Klasse sitzt im Lernatelier und wird in der betreffenden Stunde über einen 

PC/Laptop/Beamer unterrichtet, der restliche Unterricht verläuft nach Plan. 

 

Wir wünschen uns alle, dass die hier beschriebenen Maßnahmen und Vorgehensweisen 

ausreichen werden, so das wir im kommenden Schuljahr Inhalte umfangreich und ausführlich 

vermitteln können. Möge uns eine Schulschließung erspart bleiben. Bitte tragen Sie alle mit der 

Umsetzung der angeordneten Hygienemaßnahmen dazu bei. 

 


