
 

Schule In Zeiten von Corona: Ablaufplan für den 

Distanzunterricht 

Die Schulpflicht ist nicht aufgehoben, zurzeit lernst und arbeitest du zu Hause. Für diesen Fall gelten 

folgende Vereinbarungen und Absprachen. 

Deine Aufgabe während des Distanzlernens:  

Internetfähiges Endgerät 

Du benötigst ein Endgerät (Handy, Computer, Tablet, Laptop) mit dem du ins Internet kommst. Wenn du 

kein Endgerät hast, informiere bitte deine Klassenlehrerin oder deinen Klassenlehrer. Es wird nach 

Lösungen geschaut. 

Lernaufgaben 

Du informierst dich täglich über deine Lernaufgaben, die über IServ bereitgestellt werden.  

Die Lehrerinnen und Lehrer stellen dir morgens um 8 Uhr Lernaufgaben über das Aufgabenmodul 

(www.rsdel.de für die Lilienstraße bzw. www.rsdelmenhorst.de für die Holbeinstraße) bereit, sie 

orientieren sich hierbei am Stundenplan für deine Klasse. 

Die Lehrerinnen und Lehrer teilen dir auch mit, zu wann die Lernaufgaben zurückgegeben werden müssen. 

In Einzelfällen kann auch vereinbart werden, dass Aufgaben in der Schule abgeholt und abgegeben werden 

dürfen. 

Du bist verpflichtet, die gestellten Lernaufgaben zu bearbeiten und zeitgerecht abzugeben. Einige Aufgaben 

werden auch bewertet. 

Zu gegebener Zeit wird es eine Rückmeldung zu den bearbeiteten Lernaufgaben geben. Die Rückmeldung 

zu deinen gemachten Lernaufgaben kann telefonisch, per Videokonferenz, per Mail oder über das IServ-

Aufgabenmodul erfolgen. 

Videokonferenzen 

In der Regel findet täglich um 8.30 Uhr eine Videokonferenz mit deiner Klassenlehrerin / deinem 

Klassenlehrer statt. Fragen bezüglich der Lernaufgaben können in dieser Zeit geklärt werden. Sollten 

weitere Videokonferenzen stattfinden, werden diese rechtzeitig angekündigt. Sie finden nur vormittags 

statt, du bist dann verpflichtet daran teilzunehmen. Das ist dann wie Unterricht. 

Schwierigkeiten mit den Lernaufgaben 

Wenn dir etwas unklar ist und du nicht weißt, wie du die Lernaufgaben bearbeiten sollst, fragst du zunächst 

in der Videokonferenz um 8.30 Uhr nach. Fachlehrer/innen erreichst du am besten per Mail über IServ. Du 

hast zudem die Möglichkeit in die Lernhilfe am Nachmittag (Lilienstraße Mo.-Do. 13.15 – 14 Uhr; 

Holbeinstraße Mo. und Mi. 14 – 15.30 Uhr) zu kommen. Hierfür musst du dich allerdings über die 

Klassenleitung anmelden.  

Probleme zu Hause 

Wenn es Zuhause Probleme gibt, dann bitte deine Klassenlehrerin / deinen Klassenlehrer um Hilfe 

oder nimm Kontakt zur Schulsozialarbeiterin / zum Schulsozialarbeiter auf (betuel.avsar@rsdel.de, 

janette.woehrmann@rsdelmenhorst.de, thomas.thaemlitz@rsdelmenhorst.de). In dringenden 

Fällen: Nummer gegen Kummer 116 111 
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