Lernen auf Distanz
Kurzkonzept der GGS Am Borgschenhof
Da es auch bei uns an der Schule jederzeit zur Schließung
einzelner Klassen oder auch der gesamten Schule kommen
kann, haben wir ein Konzept zum Distanzunterricht
erarbeitet.
Dieses Konzept ist recht umfangreich, so dass wir Ihnen diese
kurze Übersicht mit den wichtigsten Regelungen erstellt haben.

(Stand November 2020)

Wie werden Sie informiert?
- Sie werden über I-Serv informiert
- Sie werden über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden
informiert
- Sie erhalten Briefe über die Postmappe Ihres Kindes,
wenn der Distanzunterricht nicht ad hoc stattfindet
- Sie finden die Information auf der Homepage
Was müssen Sie tun?
- Schauen Sie regelmäßig in ihre Emails bei I-Serv! Es gibt
einen Link auf der Homepage!
www.grundschule-amborgschenhof.de
- Stellen Sie sicher, dass Sie in Kontakt mit den anderen
Eltern der Klasse und der
Klassenpflegschaftsvorsitzenden stehen
- Sie und Ihr Kind sind verantwortlich für vollständiges
Arbeitsmaterial und die vollständige Bearbeitung der
Aufgaben im Distanzunterricht! Die Leistungen im
Distanzunterricht fließen in die Leistungsbewertung ein.
- Die Kinder müssen die Aufgaben bearbeiten und abgeben,
dafür müssen die Eltern Sorge tragen!
- Falls die Kinder in den Distanzunterricht gehen müssen,
beantworten die Klassenlehrerinnen gerne Rückfragen
über I-Serv (bis zum nächsten Werktag)
Wie erhalten die Kinder ihr Material?
- Da die Kinder oft Aufgaben aus den Schulbüchern und
Arbeitsheften bearbeiten müssen, verbleiben diese im
Tornister
- Sollten einzelne Klassen wegen Lehrermangels für einige
Tage in den Distanzunterricht gehen müssen, erhalten Sie
Arbeitspläne und Material am letzten Präsenztag

- Um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben, schicken die
Lehrerinnen E-Mails über I-Serv und rufen die Kinder bei
Schließungen von mehr als 2 Wochen auch Zuhause an
- Die bearbeiteten Materialien werden am nächsten
Präsenztag abgegeben. Sollte das Distanzlernen länger
als 2 Wochen andauern, wird Ihnen ein Termin zur
Abgabe in der Schule per I-Serv mitgeteilt
- Sollten nur einzelne Kinder in Quarantäne müssen,
erhalten sie das Material über I-Serv oder durch Abholung
durch eine sich nicht in Quarantäne befindliche Person,
z.B. Familie, Nachbarn...
- Sollte die Schule komplett geschlossen sein, werden die
Aufgaben über I-Serv verschickt, ggfs. müssen vorab
Materialpakete abgeholt weren
- Die Kinder erhalten eine Rückmeldung zu den
bearbeiteten Aufgaben
OGS
- sollte es durch Lehrermangel zum Lernen auf Distanz für
einzelne Klassen kommen, wird im Nachmittagsbereich
eine Betreuung im Offenen Ganztag angeboten.
- Sollten auch OGS-Kräfte nicht einsatzbereit sein, werden
wir Sie informieren
Weitere Informationen
- Schreiben Sie E-Mails über I-Serv, auch an die anderen
Kinder, um in Kontakt zu bleiben.
- Das vollständige Konzept können Sie auf Anfrage gerne
einsehen.

