Konzept im Falle des DistanzunterrichtesInformation für die Eltern der Wittringer Schule
An der Wittringer Schule haben sich die Kolleginnen und Kollegen in ihren Jahrgängen
zusammengesetzt und festgelegt, wie der Unterricht im Falle der Schulschließung oder
Quarantäne einzelner so gut wie möglich gewährleistet werden kann. Zwischen den
Jahrgängen kann es immer auch wieder zu leicht unterschiedlichen Regelungen kommen,
da der Unterricht in den Klassen natürlich auf die Kinder angepasst ist.

Kommunikation
Im Allgemeinen werden alle Jahrgangsstufen unsere Schulplattform ISERV nutzen. In
einzelnen Fällen kann es vorkommen, dass auch die Postmappe oder ein Telefonat
geführt wird.
Um die Kommunikation aufrechtzuerhalten, bieten die Kolleginnen und Kollegen IServ
Sprechstunden an oder nutzen auch das Videokonferenzmodul.
Informationen, die alle Eltern und Schüler betreffen, werden zusätzlich auf der Homepage
der Wittringer Schule, www.wittringer-schule.de, veröffentlicht.

Ausgabe von Unterrichtsmaterial
Für die Jahrgänge gibt es eine festgelegte Abholzeit. Wenn Klassen längere Zeit zuhause
bleiben müssen, dann ist die Abholzeit in jeder Woche die gleiche.

Klassen 1

8.30-9.30 Uhr

Klassen 2

10.15-11.15 Uhr

Klassen 3

12-13 Uhr

Klassen 4

13.30-14.30 Uhr

Das Lernmaterial wird, solange nicht anders vereinbart, immer am Montag abgeholt. Das
bearbeitete Material wird dann in der Woche drauf abgegeben und das neue Lernpaket
wird mitgenommen.
Das Material wird zur kontaktlosen Übergabe an der Eingangstür der Rampe aufgestellt.
In der Regel haben die Klassen das nötige Material für die Lernzeit in der Schultasche.
Falls Bücher oder ähnliches noch in der Schule sind, werden diese in Paketen zur
Abholzeit bereitgestellt.
Zusätzlich zu den Büchern und Arbeitsblättern werden die Kolleginnen und Kollegen bei
Bedarf Erklärvideos und digitale Apps, wie Antolin oder Anton, nutzen.

Feedback
Nach Zurückgabe des Materials werden die bearbeiteten Unterlagen von den Kolleginnen
und Kollegen durchgeschaut. Für Rückfragen oder Anmerkungen wird die Schulplattform
IServ genutzt.
Falls es erforderlich ist, werden auch Telefongespräche oder der Postweg genutzt.
In der Regel erfolgt die Leistungsbewertung, insbesondere in Klasse 3 und 4, im
Präsenzunterricht.

Vorbereitung auf den Distanzunterricht
Im Laufe des Präsenzunterrichtes werden die Kinder weiterhin auf selbstständiges
Arbeiten vorbereitet. Auch werden die Kolleginnen und Kollegen die digitalen Apps, die sie
verwenden möchten, den Kindern zeigen und den Umgang damit so gut es geht trainieren.
All diese Überlegungen können sich je nach Situation und Klasse verändern oder
abweichen. Jedes Teammitglied wird sich mit denen für sie geltenden Regeln im Falle des
Distanzunterrichtes melden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulteam der Wittringer Schule

