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Umsetzung des Distanzunterrichts in den Jahrgängen 7 - 10

1. Die Wochenpläne werden per Mail verschickt, da wir auf diesem Wege alle
Schüler*innen erreichen. Denn jede(r) Schüler*in hat eine funktionierende
schuleigene Emailadresse.
2. Manchmal werden auch in einzelnen Fächern längerfristige Wochenpläne verschickt,
wenn es sich um langfristig angelegte Projekte wie Erstellung von Referaten,
Produkten, … handelt. Langfristige Projekte gehen aber immer einher mit dem
Angebot, sich bei Fragen an die Lehrkräfte im Rahmen verschiedener zulässiger
Kontaktplattformen zu wenden.
3. Alle Lehrkräfte kommunizieren deutlich gegenüber den Eltern und den Schüler*innen,
dass sie immer zu erreichen sind. Die Emailadressen der Lehrkräfte sind sowohl den
Schüler*innen als auch der Elternschaft bekannt und zudem auf der Homepage
veröffentlicht.
4. Die Lehrkräfte bieten außerdem offene Telefonsprechstunden an, in denen sich
Schüler*innen an die Lehrkräfte wenden können.
5. Lösungen zu gestellten Aufgaben werden an die Schüler*innen weitergegeben und
auch in der schuleigenen Cloud hochgeladen. Die Schüler*innen sollen im Sinne eines
eigenverantwortlichen Arbeitens, entsprechend ihrer entwicklungspsychologischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie entsprechend ihres Alters die Möglichkeiten
haben, ihre Ergebnisse selbstständig zu kontrollieren. Davon unbenommen ist es
natürlich notwendig, dass sich Schüler*innen und Eltern bei Fragen zu Lösungswegen
oder individuellen Problemen an die jeweiligen Lehrkräfte wenden. Dies kann aus
unserer Sicht keine Einbahnstraße von den Lehrkräften zu den Eltern bzw. den
Schülerinnen und Schülern sein.
6. Das pädagogische Netzwerk hatte bereits im ersten Lockdown im Jahre 2020
Unterstützungssysteme etabliert, um aktiv tätig zu werden. Die Stufen- und
Klassenleitungen sind stets im engen Austausch mit dem päd. Netzwerk, um
Problemfelder zu identifizieren und dann zu handeln.
7. Wir haben in den Stufen 7-10 regelmäßige Stufenkonferenzen durchgeführt, um
Schüler*innen und Schüler zu identifizieren, die noch weitere Unterstützung im
Distanzunterricht benötigen. Das pädagogische Netzwerk hat den diesen Sitzungen
teilgenommen. Abgestimmte Maßnahmen wurden bei bestimmten Schüler*innen
eingeleitet.
8. Bisher sind weder Schüler*innen noch Eltern an die Stufenleitungen 7-10
herangetreten und haben gezielt Wünsche und Anliegen in Bezug auf die Umsetzung
des Homeschoolings in einzelnen Klassen bzw. einzelnen Fächern geäußert.
Oberwaldschule Grebenhain, Hauptstr. 53, 36355 Grebenhain
Tel.: 06644-7037 Fax: 919305, E-Mail: poststelle@oberwald.grebenhain.schulverwaltung.hessen.de

9. Anfragen von Eltern und Schüler*innen bezogen sich im Januar fast ausschließlich auf
die schlechte Internetanbindung der Schule und die damit verbundene Erreichbarkeit
des Servers. Dieser Umstand ist dem Schulträger aber bereits seit langen bekannt und
konnte erst in Eigenregie der Schule mit der Gemeinde Grebenhain gelöst werden.
Zudem wurden wir auf die Datenmenge aufmerksam gemacht, die manchmal in den
Anhängen der Email versendet worden ist. Hier haben wir sowohl Schüler*innen als
auch Lehrkräfte in der Nutzung von pdf-Dateien sensibilisiert.
Insgesamt möchten wir ausdrücklich klarstellen, dass wir nur in Benehmen mit den
tatsächlichen Modalitäten, die hier im Vogelsbergkreis vorhanden sind und funktionieren,
mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten können.
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