
 
 

Konzept Lernen auf Distanz - Klasse 5-9 
 
 
 
 
 

Großhansdorf, 20. Oktober 2020 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
wir alle hoffen, dass wir durch unsere gemeinsamen Anstrengungen gut durch den Herbst und Winter kommen 
und am EvB der Präsenzunterricht weiterhin stattfindet. Trotzdem müssen wir auch für den Fall gut vorbereitet 
sein, dass eventuell einzelne Klassen oder Kohorten für einige Zeit von zu Hause aus gut lernen müssen. Wir 
haben deshalb hier notiert, wie das für dich und unsere Schulgemeinschaft gut gelingen kann.  
 
Bitte lies diesen Brief aufmerksam durch, damit du gut Bescheid weißt, was für dich und dein Lernen auf Distanz 
am EvB wichtig ist. 
 
I. Solltest du wegen akuter Erkältungssymptome zu Hause bleiben müssen oder unter Quarantäne gestellt 

sein, musst du natürlich grundsätzlich in allen Fächern über die Unterrichtsinhalte informiert sein. Es ist 
dann deine Verpflichtung, dich nach den Unterrichtsinhalten und den Hausaufgaben zu erkundigen. 

 

Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, die aber nur nach Absprache mit den Lehrkräften gewählt 
werden können: 

• Mitnahme der Unterrichtsmaterialien und Information durch deinen/deine 
„Hausaufgabenhelfer*in“ 

• Speichern der Unterrichtsmaterialien im Gruppenordner bei IServ  

• Information per Mail/Telefon durch die Lehrkräfte 

• ... 
 
II. Sollte es eine Schulschließung des EvB geben oder deine Kohorte zu Haus bleiben müssen, gelten für dich 

folgende Regeln für das Distanzlernen:  
 

1. Schulpflicht  

• Du musst deine Schulpflicht weiter erfüllen, deshalb bist zu der Teilnahme am Distanzunterricht 
verpflichtet. Dies betrifft auch die Abgabe von Aufgaben und die Teilnahme an Videokonferenzen. 

• Deine Lehrkräfte werden deine regelmäßige Abgabe von Aufgaben und deine Teilnahme an 
Videokonferenzen deshalb kontrollieren.  

• Solltest du krank sein, müssen deine Eltern dich bei deiner Klassenlehrkraft krankmelden.  
 

2. Aufgaben  

• Deine Klassenlehrkraft schickt dir Klasse per IServ einen Wochenplan spätestens Montagmorgen um 
7:40h, damit du weißt, welche Lerninhalte in der kommenden Woche geplant sind. 

• Die genauen Aufgabenstellungen und Materialien werden dir im Modul AUFGABEN parallel zum 
Stundenplan zur Verfügung gestellt. 

• Deine Lehrkräfte werden verbindliche Abgabetermin im Modul AUFGABEN festlegen und dir 
regelmäßig eine persönliche Korrektur und Rückmeldung über abgegebene Aufgaben geben. Die 
Häufigkeit der zu gebenden Rückmeldungen hängt aber von den Fächern ab.  

 
3. Videokonferenzen 

• Damit du deinen Tag gut strukturieren kannst, sollen parallel zum Stundenplan verbindliche 
Videokonferenzen jeweils zu Beginn der Stunden gehalten werden. Es werden dabei mindestens 
deine Anwesenheit überprüft und die Aufgaben besprochen.  

• Sollte das WLAN wegen mehrerer im Homeschooling/Homeoffice arbeitenden Familienmitglieder 
bei dir zu Hause überlastet sein, benachrichtige die jeweilige Fachlehrkraft so schnell wie möglich, 
damit für dich eine Lösung zur Bearbeitung der Aufgaben gefunden wird. 

 
 



 
 

• Videokonferenzen können auch weitere Funktionen haben, z.B.:  
o Die Aufgabenstellungen können geklärt werden.  
o Gruppenarbeiten können in „Breakout-Räumen“ stattfinden. 
o Die Klasse kann in den Fremdsprachen gemeinsames Hören von Audiostreams anhören.  
o Schüler*innen können Präsentationen halten. 
o Die Klassenlehrerstunde kann durchgeführt werden. 
o Es können auch Videokonferenzen mit kleinen Gruppen oder einzelnen Schüler*innen aus 

pädagogischen oder sozialen Gründen abgehalten werden. 
o ... 

• Auch für den digitalen Raum gilt das Recht am eigenen Bild. Bei Videokonferenzen fallen 
Screenshots und sonstige Aufnahmen selbstverständlich auch unter diese Regelung. 

 
4. Bewertung  

• Im Distanzlernen bleiben werden weiterhin schriftliche Leistungsnachweise und Unterrichtsbeiträge 
bewertet. 

• Möglicherweise werden weniger als die vorgesehene Anzahl von schriftliche Leistungsnachweisen 
geschrieben. Dies werden wir vor allem von den dann zu erwartenden Anweisungen aus dem 
Ministerium abhängig machen. In diesem Fall können möglicherweise Gleichwertige 
Leistungsnachweise stärker genutzt werden.  
 

5. Unterstützung 

• Deine Klassenlehrkraft bespricht mit eurer Klasse noch einmal, wie ihr euren Arbeitstag zu Hause gut 
strukturieren könnt. 

• Solltest du Problemen haben, kannst du dich wie immer an deine Klassenlehrkraft oder deine 
Fachlehrkräfte wenden. 

• Bei Problemen kannst du dich aber auch an die Beratungslehrkräfte Frau Janssen (ja@evb.sh.eu) 
und Frau Thomas (th@evb.sh.eu), an unseren Sozialpädagogen Herrn Wintjen 
(Beratungsteam@evb-sh.eu) oder an Frau Hermeling (hg@evb-h.eu) als unseren Lerncoach wenden.  

• Du kannst Kontakt zu Frau Hermeling (hg@evb-sh.eu)  und Frau Höckendorff (hf@evb-sh.eu) 
aufnehmen, die dir den Kontakt zu einem/einer Schülerpat*in vermitteln. 

• Bei technischen Problemen mit IServ kannst du dich an Frau Sebastian (sn@evb-sh.eu) wenden. 

• Wenn du in der 5. oder 6. Klasse bist, kannst du dich auch an die Pat*innen deiner Klassen wenden. 
 
Solltest du Fragen und Anregungen zu diesem Konzept haben, kannst du dich bei folgenden Lehrkräften melden: 
 
Frau Roosen (rn@evb-sh.eu) 
Frau Schoeneich (sch@evb-sh.eu) 
 
Du kannst dich aber auch an die Schülersprecherinnen wenden: 
 
Laura Kitzmann (laura.kitzmann@evb-sh.eu) 
Janne Behrens (janne.behrens@evb-sh.eu) 
 
Bitte gib die hier angehängte Seite von dir und deinen Eltern unterschrieben bei deiner Klassenlehrkraft ab.  
 
Wir kommen gemeinsam durch diese Zeit!  
 
Bleib gesund und munter! 
 
Eure Schulleitungsgruppe  
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