
 

 1 

 

Stand: Januar 2021 

 

Leitlinien für den Fernunterricht an der IGS Maifeld in Polch 
Ausgabe für Eltern und Sorgeberechtigte 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

die aktuelle Coronalage und die neue Form des Unterrichts bleiben für uns alle eine 

spannende und oftmals kräftezehrende Herausforderung. Wie Sie bereits wissen, wurde 

seitens des Bildungsministeriums beschlossen, den Fernunterricht zunächst bis zum 

14.02.2021 fortzusetzen. Es ist geplant, alle Jahrgänge danach in den Wechselunterricht 

zurückkehren zu lassen. Wie tatsächlich zu gegebener Zeit entschieden wird, ist momentan 

noch vollkommen unklar. 

Vor diesem Hintergrund haben wir nachstehende „Leitlinien für den Fernunterricht an der IGS 

Maifeld in Polch“ als Orientierung für Sie zusammengestellt.  

Dabei berücksichtigen wir Erfahrungen mit dem Fernunterricht der letzten Monate und 

Rückmeldungen von Ihnen und Ihren Kindern. Unser Ziel ist es, Lernarrangements für unsere 

Schüler*innen zur Verfügung zu stellen, die es den Kindern und Jugendlichen erlauben, 

während der Fernlernphasen mit Hilfe der Aufgaben, Materialien und Medien fachliche 

Kompetenzen zu erwerben, einen strukturierten Alltag zu erleben und trotz der räumlichen 

Distanz nach dem Motto „Bildung durch Bindung“ eine Vielfalt an zwischenmenschlicher 

Kommunikation, kontinuierlicher Begleitung und Unterstützung im sozialen Bereich zu 

erfahren. 

Wir möchten Sie im Folgenden über unsere Leitlinien zum Fernunterricht informieren: 

Bereitstellung der Lernangebote auf der Lernplattform „moodle@RLP“ 

Wir bedienen uns ausschließlich der landesweiten zentralen und datenschutzkonformen 

Lernplattform „moodle@RLP“ inklusive des Videokonferenzsystems BigBlueButton, das nur 

einem geschlossenen Teilnehmerkreis (der jeweiligen Lerngruppe) zugänglich ist. 

Aufgaben, Materialien und Videokonferenzen 

Die Lehrer*innen Ihrer Kinder erstellen für ihre Lerngruppen/Kurse Aufgaben und weitere 

Materialien zur Einführung, Erarbeitung, Übung, Festigung und Wiederholung. Materialien 

werden rechtzeitig - spätestens montags zum Unterrichtsbeginn um 08:00 Uhr - zur Verfügung 

gestellt. 

Art und Umfang der Aufgaben sollen den Schüler*innen die Möglichkeit bieten, selbstständig 

arbeiten zu können, damit die familiäre Belastung im Rahmen bleibt. Der Umfang der 

Aufgaben orientiert sich an der erteilten Wochenstundenzahl. In der Sekundarstufe I finden 

Videokonferenzen in der Regel zu den durch den Stundenplan vorgegebenen Zeiten statt, um 

klare Strukturen für alle Beteiligten zu gewährleisten. 

Die Lehrkräfte geben ihren Schüler*innen regelmäßig Rückmeldung zu den erledigten 

Aufgaben. Über die Art des Feedbacks entscheidet dabei die Lehrkraft in eigener 

pädagogischer Verantwortung. Oftmals werden sich Ihre Kinder auch selbst über einen 

Lösungsschlüssel korrigieren müssen. 
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Um den Kontakt zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen und zwischen Ihren Kindern 

untereinander zu verstärken, werden diese in einigen Stunden pro Woche zusätzlich 

Fachunterricht und ein virtuelles Klassentreffen über Videokonferenzen 

(Videokonferenzsystem BigBlueButton) erhalten bzw. durchführen. Hierbei ist es erforderlich, 

dass ihrem Kind ein ruhiger, reizarmer Arbeitsplatz ohne Ablenkung durch eine weitere Person 

zur Verfügung steht, sodass ein konzentriertes Arbeiten möglich ist. Die Videokonferenzen 

dauern jeweils ca. 30 Minuten. 

Sollte Ihnen momentan noch kein digitales Endgerät zur Verfügung stehen, oder Ihr Kind kann 

nicht gut zu Hause arbeiten, nutzen Sie bitte die Möglichkeit der Notbetreuung.  

Weitere Informationen 

Die Teilnahme am Fernunterricht ist grundsätzlich verpflichtend. Sofern die Teilnahme Ihres 

Kindes nicht möglich ist, (z.B. bei Erkrankung) bitten wir Sie, dies der Klassenleitung 

unverzüglich per E-Mail mitzuteilen. Ebenfalls bitten wir darum, Bescheid zu geben, wenn eine 

Teilnahme wieder möglich ist. 

Die Änderung des Schulgesetzes zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 ermöglichen es, 

Leistungen auch im Rahmen des Fernunterrichts festzustellen, zu bewerten und zu benoten. 

Sie erreichen alle Lehrer*innen über deren dienstliche E-Mailadressen. Diese rufen – sollten 

Sie dies wünschen – auch gerne fernmündlich zurück. Persönliche Gespräche in der Schule 

sind bei dringendem Klärungs- bzw. Beratungsbedarf unter Einhaltung der Hygieneregeln 

nach wie vor möglich. 

Frau Berressem, unsere Schulsozialarbeiterin, steht Ihnen und Ihren Kindern weiterhin 

unterstützend bei Sorgen und Kummer zur Seite. Sie organisiert darüber hinaus insbesondere 

für Schüler*innen der Stufen 9/10 online stattfindende Gesprächstermine mit Frau Hildebrand 

von der „Agentur für Arbeit“. Sie können sich per E-Mail oder telefonisch vertrauensvoll an 

Frau Berressem wenden. Hier ihre Kontaktdaten: gertrud.berressem@igs-maifeld.de; Tel. 

01511 4718339. 

Auch Frau Keßler, die für uns zuständige Schulpsychologin, steht Ihnen und uns beratend zur 

Verfügung. Wenden Sie sich gerne direkt telefonisch an Frau Keßler (Telefon: 02651 77053) 

oder kontaktieren Sie Frau Wehner. 

Selbstverständlich stehen Ihnen bei Fragen, Anregungen und Sorgen auch alle 

Schulleitungsmitglieder sehr gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie diese bitte telefonisch 

unter Tel. 02654 – 93 73 0 oder per E-Mail (info@igs-maifeld.de; oder über die dienstliche E-

Mailadresse des einzelnen Mitglieds der Schulleitung (s. unsere Schulhomepage). 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, wir sind uns sehr bewusst darüber, dass Fernunterricht 

niemals die Qualität des Lehrens vor Ort in der Schule und des gemeinsamen sozialen 

Lernens ersetzt. Wir hoffen dennoch, dass unsere Leitlinien und Maßnahmen dazu beitragen, 

Fernunterricht bestmöglich zu organisieren und umzusetzen und erfolgreiches, nachhaltiges 

Lernen zu ermöglichen. 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in der Schule. Bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße, 

für die Schulleitung und das Kollegium der IGS Maifeld 

 

 

Frauke Wehner, Didaktische Koordinatorin 
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