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Ergänzungen zum Leitfaden - Lernen von zuhause 

(Stand: 24.04.2020) 
 

 

Grundlage für die Umsetzung des wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Ler-

nens von zuhause ist der vom MBK am 01.04.2020 übermittelte Leitfaden „Lernen 

von zuhause“. 

Ergänzend dazu werden im Hinblick auf die Organisation und die Umsetzung von 

der Schulleitung folgende organisatorische Kriterien festgelegt, die eine möglichst 

einheitliche Vorgehensweise innerhalb der Schule sicherstellen.  

I. Grundprinzipien: 

Als Standardkommunikationsweg dient am IGI die Lernplattform Online Schule 

Saarland (OSS), wo für die einzelnen Unterrichtsfächer virtuelle Kursräume mit ei-

nem Unterrichtsforum zum Austausch zwischen Lehrern und Schülern eingerichtet 

sind. Der Lernerfolg der Schüler soll trotz der vorhandenen Einschränkungen ge-

währleistet sein. Umfang und Inhalt des Lernens von zuhause sollen maßvoll sein. 

Die Schüler sollen sich bei der Bearbeitung an ihrem regulären Stundenplan als 

Strukturierungshilfe orientieren, d.h. in für sie überschaubaren Schritten durch die 

Arbeitsaufträge der Woche geleitet werden. Die Schüler sollen die Möglichkeit ha-

ben, Fragen zu stellen. In regelmäßigen zeitlichen Abständen sollen die Ergebnisse 

von Arbeitsaufträgen eingesammelt werden.  

 

II. Im Einzelnen:  

Zeitliche Vorgaben / Arbeitspensum der Lernangebote 

Um die zeitliche Strukturierung der Aufgabenerledigung der Schüler zu unterstüt-

zen, orientieren sich die Lernangebote am regulären Stundenplan. Jeder Schüler 

kann also täglich anhand seines Stundenplans erkennen, welche Fächer er zu bear-

beiten hat. Im Sinne einer Strukturierung des Tages wird grundsätzlich empfohlen, 

die Arbeitsaufträge morgens früh im zeitlichen Rhythmus des regulären Stunden-

plans zu bearbeiten. Dies spiegelt sich in der Art und Weise, wie die Arbeitsaufträge 

von den Lehrkräften gegliedert werden, wider. Es sollen daher Wochenpläne mit 

einer erkennbaren Zuordnung zu den im Stundenplan ausgewiesenen Stunden im 

jeweiligen Kursraum der OSS eingestellt werden. Das Einstellen bzw. die zeitgesteu-

erte Freigabe der Wochenpläne erfolgt jeweils am Wochenende. 
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Kontrolle/Feedback 

Zu den gestellten Aufgaben sollen die Schüler grundsätzlich Musterlösungen erhal-

ten. Die OSS unterstützt die termingesteuerte Freigabe von Inhalten. Außerdem 

bietet es sich an, von Zeit zu Zeit (Richtwert: vierzehntägig) Aufgaben der Lern-

gruppe auf elektronischem Wege einzusammeln und zeitnah (Richtwert: max. eine 

Woche) eine individuelle Rückmeldung zu geben. Die OSS unterstützt das Einsam-

meln von Aufgaben durch die Aktivität „Aufgabe“.  

Die Schüler sollten regelmäßig ermuntert werden, Fragen zu stellen oder andere 

Rückmeldungen zum Unterricht zu geben. Dazu bietet die OSS das Unterrichtsfo-

rum an.  

Außerdem bietet die OSS eine Chat-Funktion sowie die Möglichkeiten von Video-

konferenzen an.  

Es ist darauf zu achten, dass alle Schüler im Kursraum der OSS angemeldet sind, die 

Arbeitsaufträge erhalten und auch bearbeiten.  

 

Koordinierende Rolle der Klassenleitungen  

Die Klassenleitungen haben beim Lernen von zuhause eine koordinierende Auf-

gabe. Sie sorgen für einen Informationsaustausch mit den Schülern, den Eltern und 

den Fachlehrern. Dazu sollte ein regelmäßiger Austausch zwischen Klassenlehrer 

und Schülern, dem Klassenelternsprecher sowie zwischen Klassenlehrer und Fach-

lehrern zum Lernstand und ggf. zu Problemen in der Lerngruppe stattfinden (Richt-

wert: ca. alle zwei Wochen). Die Möglichkeiten der OSS sowie die Videokonferenz-

räume der Schule sollen zu diesem Zweck sinnvoll genutzt werden.  

 


