Elternleitfaden für das Distanzlernen
Liebe Eltern,
unsere Schülerinnen und Schüler werden überwiegend bei uns in der Schule im
Klassenverband unterrichtet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dieses
‚Präsenzlernen‘ jedoch ganz oder teilweise durch das sogenannte ‚Distanzlernen‘
ersetzt werden. Sie bearbeiten von ihrem eigenen Arbeitsplatz aus die ihnen von der
Lehrkraft gestellten Aufgaben. Dabei benutzen sie vorerst private Endgeräte
(Ausnahme: Zurverfügungstellung von Tablets für BuT-Berechtigte nach
Verfügbarkeit). Mittelfristiges Ziel der Stadt Verl ist es, alle Schülerinnen und Schüler
mit Tablets zur Ausleihe zu versorgen.
Der regelmäßige Kontakt zwischen den Lehrkräften (hauptsächlich der
Klassenlehrerin/ des Klassenlehrers) wird über Internet, Telefon oder Handy
hergestellt.
Einrichtung des Arbeitsplatzes für Ihr Kind
Ihr Kind benötigt für das Distanzlernen möglichst einen eigenen, ruhigen und
aufgeräumten Arbeitsplatz mit Internetanschluss und einem Drucker im Haushalt.
Sollte Ihnen kein Drucker zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer.
Förderung der Teamarbeit
Ihr Kind soll die von der Lehrkraft ausgegebenen Aufgaben in der Regel in
Einzelarbeit bearbeiten.
Unter Umständen ist es möglich, dass sich kleine Arbeitsgruppen z.B. über
Arbeitsergebnisse austauschen sollen (eher im Jahrgang 3/4). In diesem Fall würden
bereits im Vorfeld in der Schule Vereinbarungen mit den Kindern getroffen werden
und feste Gruppen abgesprochen werden.
Sollte es dabei organisatorische, technische oder sonstige Schwierigkeiten geben,
wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer.
Anschaffung und Kosten
Das Distanzlernen verursacht in der Regel Kosten. Sollten Sie diese nicht
übernehmen können, werden Sie im Rahmen des Programms ‚Bildung und Teilhabe‘
finanziell unterstützt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-teilhabe sowie
bei der Schulsozialarbeiterin.
Hilfe bei der Bearbeitung der Aufgaben
Grundsätzlich sollte Ihr Kind möglichst selbstständig und eigenverantwortlich
arbeiten. Sollte es dennoch Hilfe benötigen, geben Sie keine Lösungen vor, sondern
begleiten und unterstützen Sie Ihr Kind mit Tipps. Es ist NICHT Ihre Aufgabe, als
Hilfslehrer zu fungieren und neue Lerninhalte zu vermitteln. Ist eine weitere
Unterstützung notwendig, soll sich Ihr Kind an die Lehrkraft wenden, die dann
zusätzliche Hilfen anbieten wird.
Unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie eine gute Lernatmosphäre schaffen.
Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen Ihres Kindes werden bei der
Beurteilung in vollem Umfang berücksichtigt.

