
Lernen zu Hause – Grundsätzliche Orientierung für die Arbeit im TGG 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Schulbetrieb wird ab dem 22.04.2020 schrittweise wieder aufgenommen. Viele Faktoren auf Seiten 
der Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte sind zu verknüpfen. Einzelne Umsetzungen je nach Jahrgangs-
stufe, Fach, häuslicher Situation können variieren, lassen sich nur auf Sicht vorplanen. Schülerschaft, El-
tern und Lehrkräfte werden daher in engem Austausch bemüht sein, Fragen zu klären und Lösungen für 
Hindernisse zu finden. An folgenden Leitlinien orientieren wir uns: 
 

Grundkriterium Umsetzung 
Geduld  
 

§ Alle Beteiligten üben sich in Geduld, bis alle sich an die neue Situation gewöh-
nen.  

§ Insbesondere soll Rücksicht auf Probleme der digitalen Erreichbarkeit genom-
men werden, gemeinsam werden flexible und kreative Lösungen gesucht. 

§ Alle haben im Blick, sich in dieser besonderen Situation zu unterstützen und ge-
genseitig zu helfen. 

§ Alles muss sich erst „zurechtruckeln“ und in der besonderen Situation sollen 
keine zusätzlichen Nachteile entstehen. 

Einheitlichkeit 
und  
Tagesrhythmus 

§ Der Unterricht zu Hause orientiert sich am regulären Stundenplan. Zu den Fä-
chern des jeweiligen Tages gibt es Aufgaben mit Abgabedatum oder andere dann 
vorab abgesprochene Lernarrangements. 

§ Alle Schüler/-innen stellen sich also auf Lernzeiten in den Fächern des Wochenta-
ges ein. 

§ IServ und dessen Module (Datei-Ablage, Aufgaben, Messenger, Videokonferenz, 
E-Mail, Foren etc.) dienen als verbindliche Plattform.  

§ Sie müssen täglich besucht werden, um die neuesten Hinweise zu lesen, Aufga-
ben zu bearbeiten und zu kommunizieren. 

§ Das Maß der Lernzeiten für die Jahrgänge ist vorgegeben. Damit haben die Auf-
gabenstellungen oder Lernarrangements zum Selbstlernen folgenden Umfang: 

o Jg. 5-8     Þ  3 Std Þ 60 Min pro Tagesfach 
o Jg. 9/10  Þ   4 Std Þ 80 Min pro Tagesfach 
o Jg. 11/12  Þ  6 Std Þ 90 Min pro Tagesfach bei 4 Kursen am Tag. 

§ Es wird fachbezogene Absprachen geben, welche Inhalte im Fachunterricht des-
selben Jahrgangs gekürzt, verschoben oder herausgenommen werden. 
 

Präsenzpflicht § Die Schüler/-innen nehmen an Lernzeiten des Tages teil. 
§ Sie geben bearbeitete Aufgaben zeitgerecht ab und erfüllen damit ihre Schul- 

und Präsenzpflicht. 
§ Eltern melden ihre Kinder im Bedarfsfall im Sekretariat (0491/92561-0) krank.  
§ Beurlaubungen werden bei der Klassenleitung wie auch sonst üblich beantragt. 

Aufgaben- 
orientierung 

§ Aufgaben für die Fächer des Wochentages sind für Schüler/-innen morgens ab 
7:45 Uhr im IServ-Aufgabenmodul bereitgestellt. 

§ Damit wird ermöglicht, dass Aufgaben am Anfang des Lerntages abgerufen wer-
den können und je nach häuslicher Möglichkeit die 3 – 4 Lernzeiten über den Tag 
verteilt wahrgenommen werden können. 



§ Dies trägt den Elternhäusern Rechnung, die selbst im Home-Office sind, mehrere 
Schulkinder zu Hause haben und Zugang zu (digitalen) Arbeitsmöglichkeiten ab-
stimmen müssen. 

§ Die Abgabezeiten von Aufgaben werden in der Regel auf den Nachmittag vor 
dem nächsten Unterricht desselben Faches terminiert. 

§ Die Aufgaben können digital bearbeitet werden, als Textdokument (.doc, .odt., 
pdf) oder auch als Foto hochgeladen werden, wenn handschriftlich gearbeitet 
wurde. 

§ Zur Selbstkontrolle der Ergebnisse werden i.d.R. Lösungen bereitgestellt und die 
Lehrkräfte geben nach eigenem Ermessen Rückmeldungen zu den Ergebnissen 
einzelner Schüler/-innen. 

Kommunikation 
und 
Sprechzeiten 

§ Schüler/-innen und Lehrkräfte müssen neue Formen der digitalen Kommunika-
tion auch erst erproben. 

§ Wie man sich meldet und „dran kommt“ ist im herkömmlichen Unterricht allen 
klar, muss aber beim Lernen zu Hause auf den anderen digitalen Wegen mitein–
ander abgestimmt werden. 

§ Da man nicht wie sonst sich in einer Unterrichtsstunde einfach Kontakt aufneh-
men kann, geben Lehrkräfte an, zu welchen Zeiten sie täglich Mo-Fr für Schüler/-
innen telefonisch erreichbar sind.  
Die Liste wird in der IServ-Dateiablage einsehbar sein. 

§ Zum Teil können Lehrkräfte auch über Messenger während der Stundenplanzei-
ten für Rückfragen erreichbar sein.    

§ Videokonferenzen sind ein guter Weg, die Klasse als Ganze erlebbar zu machen, 
in bestimmten Formen auch zu unterrichten, 
ABER es muss geklärt sein, dass alle technisch sicher teilnehmen können. 

§ Jede/-r Schüler/-in wird 1x pro Woche per Telefon direkt vom Klassenleitungs-
team angesprochen. Damit haben die Schüler/innen Gelegenheit,  
von Ihrer Lernsituation zu berichten und Unterstützung zu bekommen. 

Hilfe und 
Unterstützung 

§ Alle Schüler/innen melden technische Probleme an ihre Klassenleitungen, die 
ggf. für Lösungen die Schulleitung informieren, damit besonders Probleme bei 
der Aufgabenversorgung zeitnah gelöst werden. 

§ Manche Fragen lassen sich auch im IServ-Messenger mit Hilfe von Mitschüler/-
innen klären. 

§ Klassenleitungsteams der jüngeren Jahrgänge bieten spezielle Hinweise zur 
Lernorganisation an. 

§ Die Sprechzeiten bei den Fachlehrkräften sind zur Hilfe beim Lernen gedacht. 
Nachfragen zum Lernen werden positiv gesehen, nur keine Scheu. 

§ Auch Eltern können sich selbstverständlich mit Fragen melden, auf besondere 
häusliche Hintergründe hinweisen. 

Rolle der Eltern § In der Handreichung des Kultusministeriums finden Sie Hinweise zur häuslichen 
Unterstützung.  

§ Grundsätzlich sollten die Schüler/innen die Lernarrangements jedoch selbst-
ständig bewältigen.  

Datenschutz 
und Umgang 

§ Die Schüler/-innen werden auf den angemessenen Umgang mit digitaler Kom-
munikation hingewiesen. 

§ Video- und Audiomitschnitte sind wie im regulären Unterricht im Schulgebäude 
verboten. 

§ Materialien aus dem Unterricht dürfen nicht anderweitig verbreitet werden. 



 
 
Möglicher Tagesablauf der Schüler/-innen 
 
7:45 Uhr   Abrufen der Aufgaben für die Fächer des Tages 
 
7: 45 – 13:00 Die Schüler/-innen können ihre Lernzeiten am Stundenplan orientieren oder über den 

Tag verteilen, wenn es in der häuslichen Situation vorteilhafter ist. 
 
Je nach Angebot der Lehrkraft und Kommunikation in der Klasse kann es auch Austausch 
mit der Lehrkraft z.B. über den IServ-Messenger während der Stundenplanzeiten geben.  

 
 
nachmittags  Die Schüler/-innen achten auf die Abgabe der Aufgaben für den folgenden  

 Unterrichtstag. 
 

im Tagesverlauf Die Schüler/innen nutzen Sprechzeiten der Lehrkräfte je nach Angabe,  
 die Klassenleitungen bekannt gegeben. 

 
 
Wir wünschen allen, Schüler/-innen, Eltern und Lehrkräften einen guten Start in die „neue Schulzeit“! 


