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Informationen zur Einrichtung des Distanzlernens 

bei einer Teil- oder Schulschließung 

 

 

Liebe Eltern, 

aufgrund der Covid-19-Pandemie kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Quarantänemaßnahmen 

an unserer Schule kommen. Lehrkräfte oder Schülerinnen und Schüler werden möglicherweise aus 

individuellen gesundheitlichen Gründen zeitweise nicht lehrend oder lernend am Präsenzunterricht 

teilnehmen können.  

 

Das Kollegium der GGS Kuchenheim hat daher in der Ganztagskonferenz (22.09.2020) zwei 

„Notfallpläne“ erarbeitet, um bei einer Teil- oder Schulschließung im Infektionsfall oder bei einer 

Teilschließung ohne Infektionsfall das Distanzlernen zu gewährleisten. Darüber möchten wir Sie 

bereits jetzt informieren: 

 

 

 

Teil – oder Schulschließung im Infektionsfall 

 

In einem Infektionsfall wird die Schule über das Gesundheitsamt des Kreis Euskirchen informiert. Es 

werden die Kontaktpersonen (Kategorie 1) ermittelt, die zu Hause unter Quarantäne bleiben müssen. 

Die vom Gesundheitsamt veranlassten Maßnahmen sind grundsätzlich eindeutig: 

• Eine Quarantäne wird vom Gesundheitsamt dann veranlasst, wenn eine Person direkten 

Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte (die genaueren Umstände prüft und 

veranlasst das Amt). Daher ist es möglich, dass ein Kind einer Familie zu Hause bleiben, aber 

das Geschwisterkind zur Schule kommen muss.  

• Ist für Ihr Kind keine Quarantäne ausgesprochen worden, so gilt die Schulpflicht und Ihr Kind 

muss zur Schule kommen.  

 

 

1. Kontaktaufnahme  

• Die Schule wird alle Beteiligten zeitnah telefonisch oder per E-Mail informieren.  

• Damit auch eine unmittelbare Kontaktaufnahme außerhalb von Unterrichtszeiten 

gewährleistet ist, teilen Sie uns umgehend Änderungen von E-Mailadressen und 

Telefonnummern mit. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihr E-Mailpostfach. 

• Eltern, die nicht über E-Mail zu erreichen sind, können sich auf der Homepage unter 

www.ggs-kuchenheim.de oder bei anderen Eltern informieren. 

• Die LehrerInnen sind über ihre E-Mailadressen für Sie erreichbar. Bei Bedarf können Sie auch 

einen Telefontermin vereinbaren. 

 

 

 

 

http://www.ggs-kuchenheim.de/


 
2. Lernmittel und -material 

Aufgrund der Ergebnisse der Elternbefragen haben wir uns innerhalb des Kollegiums darauf geeinigt, 

dass die Lernmaterialien so zur Verfügung gestellt werden, dass Sie zu Hause keine Arbeitsblätter 

ausdrucken müssen.  

 

• Die zu bearbeitenden Aufgaben werden in Form eines Tagesplans in einem Klassenpadlet zur 

Verfügung gestellt. Hierzu bekommen Sie die Zugänge von der/ dem KlassenlehrerIn. Eine 

Beschreibung zur „Handhabung des Padlets“ finden Sie im Anhang. 
• Aufgaben für die Fächer Mathematik, Deutsch (in allen Jahrgangsstufen) und Sachunterricht 

(in den Klassen 3 und 4) schließen an den Unterrichtsstoff des Präsenzunterrichts an. 

Arbeitshefte und Hefte sollen die Kinder möglichst im Ranzen haben.  

• Für die weiteren Unterrichtsfächer (Sachunterricht Klasse 1/2, Englisch, Kunst, Musik, 

Religion, Sport) erhalten die SchülerInnen einen grauen Schnellhefter mit 

Arbeitsmaterialien. Diese Materialien sind unabhängig von dem aktuellen Unterrichtsstoff. 

Den Schnellhefter bewahren die Kinder zu Hause auf. Bitte bearbeiten Sie diese Aufgaben 

nur im Quarantänefall, nicht vorher! 

• Eine Ausgabe von benötigten Schülermaterialen (Sprachbuch, Lesebuch, Mathebuch) wird 

ggf. über eine Abholung organisiert. Hier werden wir Sie dann informieren.  

 

 

3. Bewertung des Distanzlernens 

Die Arbeiten während des Distanzlernens werden nach dem Distanzunterricht von der Lehrkraft 

kontrolliert, bewertet und mit einer Rückmeldung versehen. 

 

• Die Lernziele für die Fächer Deutsch und Mathematik werden den Kindern und Ihnen auch 

im Padlet mitgeteilt. Diese können Bestandteil einer Lernzielkontrolle sein, die im 

Präsenzunterricht durchgeführt wird.  

• Die graue Mappe wird auf Vollständigkeit, Inhalt und Sorgfalt kontrolliert. Zudem können 

hier auch individuelle Kommentare, etwa zur Weiterarbeit und Korrektur, gegeben werden. 

• Alle erbrachten Leistungen während des Distanzlernens werden unter „Sonstige Leistungen“ 

erfasst und fließen in allen Fächern mit in die Bewertung ein.  

 

 

Vorbereitung der SchülerInnen auf das Distanzlernen 

• Im Präsenzunterricht werden die KlassenlehrerInnen nun regemäßig an Tagesplänen 

arbeiten, damit den Kindern das Arbeiten mit diesem Format geläufig ist. Zudem sollen die 

Kinder lernen, sich (noch) selbstständiger beim Arbeiten zu organisieren. 

• Der Umgang mit dem Padlet soll geübt werden, indem den Kindern auch gelegentlich hier 

Hausaufgaben zur Verfügung gestellt werden. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, dass es 

Zugriff auf das Klassenpadlet bekommt.   

 



 
 

Teilschließung ohne Infektionsfall 

 

Das Distanzlernen kann auch (unabhängig von einem Infektionsfall) eingerichtet werden, wenn der 

Präsenzunterricht, aufgrund von Vertretungsmaßnahmen, nicht mehr gewährleistet werden kann. 

In diesem Fall werden Klassen in einem rollierenden Verfahren an einem Tag in den Distanzunterricht 

geschickt.  

 

1. Kontaktaufnahme  

• Wir werden Sie frühzeitig (mindestens einen Tag vor der Maßnahme) informieren.  

 

2. Lernmittel und -material 

• Die Kinder bekommen Materialpakete mit nach Hause. Die KlassenlehrerInnen geben den 

Kindern einen Tagesplan mit. 

 

3. Bewertung des Distanzlernens 

• Das bearbeitete Material wird am nächsten Präsenztag wieder mit in die Schule gebracht. 

• Das Material wird von der Lehrkraft kontrolliert, bewertet und ggf. mit einer Rückmeldung 

versehen. 

 

 

Weitere Informationen 

 

• Wenn einzelne Kinder krank sind oder in Quarantäne müssen, werden die 

Arbeitsmaterialien an die Materialpaten verteilt. Beim Materialpaten ihres Kindes können 

Sie sich nach dem Lernstoff und den Hausaufgaben erkundigen. Er/ Sie versorgt Ihr Kind mit 

Lernmaterialien (Hausaufgaben etc.) und informiert ggf. telefonisch über wichtige Dinge, die 

in der Schule besprochen wurden. 

• Unser grundsätzliches Ziel ist es, dass Präsenzunterricht erteilt wird. Nur im Notfall soll 

Lernen auf Distanz stattfinden. 

• Das Distanzlernen obliegt der gesetzlichen Schulpflicht. Die Eltern sind dafür verantwortlich, 

dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht nachkommt. 

 

 

Zu guter Letzt 

 

Bleiben Sie, insbesondere in einem Infektionsfall an der GGS Kuchenheim, ruhig und besonnen! Wir 

bemühen uns alle eingeleiteten Maßnahmen transparent zu machen und Sie rechtzeitig zu 

informieren. Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Anregungen gerne an uns. 

Auch für uns wird diese Situation neu sein! 

 

 

Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
  
B. Dreesbach             M. Karst 
Schulleiter               stellvert. Schulleiterin 



Handhabung des Padlets 

 

Liebe Eltern der Kinder der GGS Kuchenheim, 

 

bei einem Padlet handelt es sich um eine Art Pinnwand, die digital zur Verfügung gestellt wird. Auf 

dieser Pinnwand können Ihre Kinder den Tagesplan mit den Aufgaben finden, die sie bearbeiten 

sollen. Dabei kann es sich um Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter oder Verknüpfungen zu Filmbeiträgen 

oder anderen Internetseiten handeln. Diese Aufgaben sind in übersichtlicher Form dargestellt und 

können durch einfaches Anklicken aufgerufen werden. Um das Padlet zu nutzen, ist weder eine 

Registrierung noch ein kompliziertes Anmeldeverfahren notwendig. 

 

Nutzung 

Das Aufrufen des Padlets wird folgendermaßen vorgenommen: 

a) Von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erhalten Sie eine E- Mail mit einem 

Anmeldelink. Des Weiteren erhalten Sie/ die Kinder zusätzlich ein Kennwort. 

b) Der Internetbrowser wird am Computer (Laptop, Tablet oder Handy) geöffnet. 

c) Die Anmeldelink wird eingegeben bzw. in die Adresszeile kopiert. 

d) Das Padlet öffnet sich und die Software fragt das Kennwort ab. 

e) Nach Eingabe des Kennwortes sind die Aufgaben sichtbar und können angeklickt werden. 

f) Nun können Ihre Kinder alle Aufgaben nutzen bzw. bearbeiten. 

 

Weitere Infos 

• Das Padlet kann durch die Kinder nicht umgestaltet oder anderweitig verändert werden. 

Auch sind die Kommentar- und Reaktionsfunktionen gesperrt. Das Hochladen von eigenen 

Ergebnissen ist zurzeit nicht möglich. 

• Das Padlet wird ausschließlich von der Lehrperson erstellt. Diese ist mit ihrem Konto 

angemeldet. Die Kinder bzw. Sie erhalten lediglich den Link und können die Aufgaben 

herunterladen bzw. die Materialien nutzen. Die Namen der Schüler werden nicht genutzt 

bzw. müssen auch nicht genannt werden. Auch werden keinerlei Daten der Kinder 

gespeichert und verarbeitet. 

• Das Padlet dient ausschließlich einer schnellen und unkomplizierten Aufgabenbereitstellung, 

insbesondere im Zusammenhang mit einer Schul- oder Klassenschließung wegen einer 

Viruserkrankung. 

 

Bei der Nutzung des Padlets wünschen wir großen Lernerfolg 

 

Das Lehrerteam der Grundschule Kuchenheim 


