
LERNEN IN DER SCHULE 

UND ZUHAUSE 

Im  Präsenzunterricht  üben  wir  Methoden  zum 
selbständigen Lernen mit allen SchülerInnen ein - 
das  ist  ein  Markenzeichen  der  Teamschule. 
Darüber hinaus üben alle SchülerInnen auf alters-
gemäße  Weise  im  Präsenzunterricht,  wie  sie  im 
Distanzunterricht  Aufgaben  und  Lerninhalte 
digital bewältigen können.

Wir nutzen ISERV als schuleigene Lernplattform. 
In  diesem virtuellen  Klassenzimmer  ermöglichen 
verschiedene  Module  die  Bearbeitung  von 
Aufgaben,  den  Austausch  von  Dateien,  Video-
konferenzen,  einen  schulinternen  geschützten 
Chat- und Mailverkehr zwischen SchülerInnen und 
Lehrkräften,  Kalenderfunktion  und  vieles  mehr. 
Im  Aufgabenmodul  werden  Aufgabenstellung, 
Bearbeitungszeitraum  und  die  Form  der  Rück-
meldung angegeben.

Der  Präsenzunterricht  knüpft  dann  an  die 
Unterrichtsinhalte  des  Distanzlernens  an.  Auch 
der  Distanzunterricht  wird  mit  Schulnoten 
bewertet.  Nach  den  gesetzlichen  Vorgaben  zur 
Leistungsüberprüfung  werden  sich  Tests  und 
Klassenarbeiten  auch  auf  Inhalte  aus  dem 
Distanzunterricht  beziehen  können.  Klassen-
arbeiten und Prüfungen werden in aller Regel im 
Präsenzunterricht stattfinden.

Leitfaden  

für SchülerInnen 

Die  Lehrkräfte  deiner  Klasse  sorgen  für  gut 
verständliche Aufgaben mit angemessenem Auf-
gabenumfang.  Die  Abgabe  deiner  Aufgaben 
erfolgt  entsprechend  der  Fristsetzung  auf  dem 
Lernserver.

Für deine tägliche Lernzeit  gelten 3-4 Stunden 
als Richtwerte.

Dateien können mit Anhängen versehen werden. 
SchülerInnen  und  Lehrkräfte  erhalten  eine 
direkte Rückmeldung über erledigte Aufgaben.

Bei  Problemen  mit  dem  Hochladen  der 
Aufgaben sprich bitte die Lehrkräfte rechtzeitig 
an.

Deine  Zuverlässigkeit  in  der  Aufgabenbear-
beitung  wird  positiv  in  die  Bewertung  mit 
einbezogen.

Von  den  Lehrkräften  wird  der  Eingang  deiner 
Aufgaben  bestätigt.  Deine  Arbeiten  können 
kommentiert oder bewertet werden.

Zusätzlich angefertigte Aufgaben, wie Referate, 
Präsentationen  etc.  können  positiv  in  deine 
Bewertung einfließen.

Lernen in Zeiten von 

Corona 
Teamschule Drensteinfurt

Sendenhorster Str. 15
48317 Drensteinfurt

02508-993480
www.teamschule.drensteinfurt.de

Mail:Teamschule.drensteinfurt.info

RATGEBER FÜR 
ELTERN UND 

SCHÜLER 

http://www.teamschule.drensteinfurt.de
http://www.teamschule.drensteinfurt.de


AKTUELLE  SITUATION 

Die  Pandemie  hat  Auswirkungen  auf  unser 
privates und berufliches Leben und hat sich zur 
weltweiten  Krise  entwickelt.  Alle  Einschrän-
kungen bestimmen unseren Alltag und damit auch 
das Schulleben.
Wir als  Schule begrüßen die Wiederaufnahme des 
„regulären“ Schulbetriebs nach den Sommerferien 
und  müssen  doch  im  Zuge  der  möglicherweise 
bestehenden  Unsicherheiten  die  Auswirkungen 
auf die  Schulgemeinschaft bedenken.
Gemeinsames  Ziel  ist   es,  dass  sich  alle  an  der 
Schule trotz der Einschränkungen wohlfühlen und 
gesund  bleiben  und  dazu  bedarf  es  der  engen 
Zusammenarbeit  zwischen  Eltern,  LehrerInnen 
und SchülerInnen.
Ein  verlässlicher  Ausblick  fällt  schwer  und  die 
nächsten  Wochen  und  Monate  werden  voraus-
sichtlich  herausfordernd  bleiben.  Sollte  das 
Distanzlernen  wieder  an  die  Stelle  des  Präsenz-
unterrichts  treten,  ist  es  wichtig,  dass  Sie  als 
Eltern  dafür  Sorge  tragen  müssen,  dass  ihre 
Kinder   im  Distanzlernen  der  Schulpflicht 
nachkommen.  (Die  allgemeinen  Bestimmungen 
zur Schulpflicht gelten hier in gleicher Weise wie 
im Präsenzunterricht).
Unser Leitfaden soll  dabei Hilfestellung geben – 
wichtig bleibt aber, dass Sie sich bei Fragen und 
Problemen jederzeit an uns wenden können.

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße aus der Teamschule,

Anja Sachsenhausen 
und das Kollegium der Teamschule

Leitfaden für Eltern 

Als Eltern sollen und können sie nicht die Lehrer 
ersetzen, wohl aber ihr Kind so gut wie möglich 
begleiten. Bitte unterstützen Sie ihre Kinder, den 
Tagesablauf zu strukturieren. 

Das  kann  zum Beispiel  durch  einen  Tagesplan 
mit Lern-, Pausen- Essens- und Bewegungszeiten 
sein. Hilfreich ist auch mit Ihren Kindern eine 
übersichtliche „Tagesportion“ von Lernaufgaben 
zu bilden.

Helfen  Sie  ihren  Kindern  einen  geeigneten 
Arbeitsplatz  einzurichten,  an  dem die  notwen-
digen Lernmaterialien bereitliegen.

Halten  Sie  ihre  Kinder  an,  die  Aufgaben  selb-
ständig  anzugehen  und  bei  Schwierigkeiten 
Kontakt  zur  Fachlehrkraft  oder  Klassenlehrer 
aufzunehmen,  um sich  gezielt  unterstützen  zu 
lassen.

Vergewissern  Sie  sich  regelmäßig,  dass  ihre 
Kinder  die  gestellten  Aufgaben  erledigen.  Es 
kann  hilfreich  sein,  sich  gelegentlich  auf  dem 
Schulserver  die  gestellten  Aufgaben  zeigen  zu 
lassen.

Vielleicht  können  Sie  Zeit  mit  Ihren  Kindern 
nutzen  für  Dinge,  für  die  wir  manchmal  keine 
Zeit  haben.  Gemeinsam spielen,  lesen,  lachen, 
singen,  Sport  machen  oder  Musik  hören  und 
vieles andere mehr.

So bleiben wir mit Eltern und 

Schülern in Verbindung: 
Eltern und SchülerInnen sind per Mail zu erreichen. 
Die  Kommunikation  von  Lehrkräften  mit  ihren 
SchülerInnen  erfolgt  zentral  über  die  unsere  
Lernplattform.  In  der  Unterrichtszeit  sind  die 
Lehrkräfte für unsere SchülerInnen ansprechbar. Ein 
Zeitfenster für eine Schülersprechstunde per Telefon 
oder  Video  wird  mitgeteilt  ebenso  verbindliche 
Termine  für  Videokonferenzen.  Die  Klassenlehrer 
richten eine feste digitale Sprechstunde pro Woche 
ein.
Wenn die  häusliche  Situation  ein  kontinuierliches 
Lernen nicht ermöglicht, können nach Rücksprache 
unter  Wahrung  der  Hygienebedingungen,  für 
SchülerInnen  des  5./6.  Jahrgangs  Aufgaben  unter 
Aufsicht in der Schule erledigt werden.

UNSERE DIGITALE 
LERNPLATTFORM 

Für unseren Präsenzunterricht mit iPads und für das 
Distanzlernen  wird  unsere  Lernplattform  ISERV 
genutzt. Unsere Lernplattform bietet ein

 VIRTUELLES KLASSENZIMMER
das  als  zentrales  Modul  die  Bereitstellung  von 
Aufgaben  ermöglicht,  ebenso  wie  das  Hochladen 
von Aufgabenlösungen durch die SchülerInnen und 
eine Rückmeldung durch die Lehrkräfte.

Lernserver: skdrensteinfurt.de 

http://skdrensteinfurt.de
http://skdrensteinfurt.de

