
Maßnahmen im Fall des Lernens auf Distanz  

der GGS Grüntal 

Fall konkrete Maßnahmen 

 
Lernen auf Distanz  
einzelner Schülerinnen und Schüler 
 

• Aufgabenformat 

• Feedback 

• Leistungsbewertung 

 
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule arbeiten 
weiterhin kontinuierlich an Wochenplänen für die 
Fächer Deutsch und Mathematik, sodass die Kinder für 
den Fall des Distanzlernens zunächst daran 
weiterarbeiten können.  
 
Zusätzlich benötigte Materialien - auch zu den 
Fächern, die nicht im Wochenplan berücksichtigt sind - 
werden den Kindern per Post zugeschickt. Soweit 
möglich werden zusätzlich Lernvideos über die 
Homepage bereitgestellt. So bearbeitet Kinder im 
Distanzunterricht weitestgehend  den gleichen Stoff 
wie die Kinder im Präsenzunterricht. 
 
Kinder im Lernen auf Distanz werden regelmäßig von 
den Lehrkräften angerufen und unterstützt. Darüber 
hinaus stehen die Lehrkräfte über die dienstliche 
Mailadresse zur Beratung zur Verfügung.  
 
Die bearbeiteten Materialien werden am Ende der 
Woche als gebundene Mappe namentlich 
gekennzeichnet in den Briefkasten der Schule 
eingeworfen und von den entsprechenden Lehrkräften 
kontrolliert. Die Kinder erhalten zeitnah eine 
Rückmeldung zu ihren Arbeiten per Mail, per Telefon 
oder per Post. 
   
Sofern möglich, nehmen die Kinder an Lernzielkon-
trollen teil, arbeiten jedoch separiert von den anderen 
Kindern. Die Leistungsbewertung bezieht sich auch auf 
die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse.  

 
Lernen auf Distanz 
einer Klasse 
 
 

• Aufgabenformat 

• Feedback 

• Leistungsbewertung 

 
Wird eine ganze Klasse ins Lernen auf Distanz 
geschickt, arbeiten die Kinder zunächst weiter an ihren 
Wochenplänen. Zusätzlich benötigte Materialien - auch 
zu den Fächern, die nicht im Wochenplan 
berücksichtigt sind - werden zeitnah per Post 
zugeschickt. Soweit möglich werden zusätzlich 
Lernvideos über die Homepage bereitgestellt.  
 
Die Kinder werden regelmäßig von den Lehrkräften 
angerufen und unterstützt. Darüber hinaus stehen die 
Lehrkräfte über die dienstliche Mailadresse zur 
Beratung zur Verfügung.  
 
Auch in diesem Fall werden die bearbeiteten 
Materialien am Ende der Woche als gebundene Mappe 
namentlich gekennzeichnet in den Briefkasten der 
Schule eingeworfen und von den Lehrkräften 



kontrolliert. Die SuS erhalten zeitnah eine 
Rückmeldung zu ihren Arbeiten per Mail, per Telefon 
oder per Post. 
 
Nach Rückkehr in den Präsenzunterricht finden 
Lernzielkontrollen statt. Die Leistungsbewertung 
bezieht sich auch auf die im Distanzunterricht 
vermittelten Kenntnisse. 
 
Die Stufenteams unterstützen sich gegenseitig bei der 
Erstellung und dem Versand der Materialien. 
 

Lernen auf Distanz bei 
Schulschließung 
 

• Aufgabenformat 

• Feedback 

• Leistungsbewertung 

 
Im Falle einer Schulschließung arbeiten die Kinder 
zunächst weiter an ihren Wochenplänen.  
 
Zusätzlich benötigte Materialien - auch zu den 
Fächern, die nicht im Wochenplan berücksichtigt sind - 
werden zeitnah per Post zugeschickt. Soweit möglich 
werden zusätzlich Lernvideos über die Homepage 
bereitgestellt.  
 
Die Kinder werden regelmäßig von den Lehrkräften 
angerufen und unterstützt. Darüber hinaus stehen die 
Lehrkräfte über die dienstliche Mailadresse zur 
Beratung zur Verfügung.  
 
Auch in diesem Fall werden die bearbeiteten 
Materialien am Ende der Woche als gebundene Mappe 
namentlich gekennzeichnet in den Briefkasten der 
Schule eingeworfen und von den Lehrkräften 
kontrolliert. Die SuS erhalten zeitnah eine 
Rückmeldung zu ihren Arbeiten per Mail, per Telefon 
oder per Post. 
 
Nach Rückkehr in den Präsenzunterricht finden 
Lernzielkontrollen statt. Die Leistungsbewertung 
bezieht sich auch auf die im Distanzunterricht 
vermittelten Kenntnisse. 
 
Die Stufenteams unterstützen sich gegenseitig bei der 
Erstellung und dem Versand der Materialien. 
 

 

Die Eltern werden tagesaktuell per E-Mail und über unsere Homepage  www.ggsggruental.de über 

die aktuellen Abläufe informiert. Die Wochenpläne erhalten die Kinder als Wochenplanmappe per 

Post, denn nur 35 % unserer Elternhäuser verfügen nach unserer aktuellen Umfrage aus dem 

Monat August 2020 über die Möglichkeit, elektronisch übermittelte Dokumente auszudrucken.  

Auf Videounterricht verzichten wir ebenfalls, da in 40 % der Familien kein geeignetes digitales 

Endgerät zur Verfügung steht, auf das das Kind beim Fernunterricht zugreifen könnte.  

Daher greifen wir auf den „Wochenplanversand“ per Post zurück, mit dem wir in den letzten 

Monaten sehr gute Erfahrungen gesammelt haben. 

http://www.ggsggruental.de/

