
Information 1 zu den Lernangeboten für Eltern 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Klassenstufen 5 bis 10, 

wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 10 ein sinnvolles 

Lernangebot in dieser schwierigen Zeit machen. Es ist uns bewusst, dass nicht in allen Haushalten  

PC, Laptop oder Tablet vorhanden sind und auch die Ausstattung mit Drucker nicht überall 

gewährleistet ist. Deshalb werden wir unser Angebot so gestalten, dass es notfalls auch mit dem 

Smartphone abrufbar ist. Die Zeit, die Ihr Kind am Bildschirm verbringt, versuchen wir so gering wie 

möglich zu halten.  

Damit Ihr Kind und auch Sie einen Überblick über die gestellten Aufgaben und die Art und Weise der 

Kommunikation mit einzelnen Lehrern bekommen, haben wir für jede Klasse auf unserer Moodle-

Plattform einen Kurs (Hauptkurs) erstellt, in dem alle wichtigen Informationen zur Klasse eingestellt 

werden. Ihre Kinder besitzen einen Zugang zu diesem Bereich. Falls es Probleme mit dem Passwort 

gibt, setzen Sie sich bitte mit Herrn Kunz (siehe Ansprechpartner) in Verbindung.  

In diesem Hauptkurs werden schrittweise Wochenpläne eingestellt, die auch mit einem Zeitansatz für 

die einzelnen Aufgaben sowie teilweise mit einem Zeitansatz für die online-Zeit versehen sind.  

Der erste Wochenplan wird am Donnerstagmorgen 8 Uhr online gestellt. Die Aufgaben des 

Wochenplans beziehen sich in den Klassenstufe 5 bis 9 vorwiegend auf die Hauptfächer. In der 

Klassenstufe 10 werden als Vorbereitung auf die Hauptphase der gymnasialen Oberstufe alle Fächer 

gleichwertig berücksichtigt.  

Sicherlich wird es Anlaufschwierigkeiten geben, nicht alles wird von Beginn an problemlos laufen. Aus 

diesem Grund werden wir mit einem kleineren Programm für Wochenplan 1 starten. Probleme und 

Schwierigkeiten, die wir beobachten oder die Sie uns zurückmelden (siehe Ansprechpartner), werden 

wir bei der Planung der nachfolgenden Wochenpläne berücksichtigen. Einzelne Lehrer haben bereits 

Aufgaben gestellt. Diese können natürlich bereits bearbeitet werden. Die Schüler werden diese 

Aufgaben in einem der Wochenpläne wiederfinden.   

Wir hoffen, dass das Lernangebot für unsere Schülerinnen und Schüler ein Stück Normalität in diese 

angespannte Zeit bringt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. Katja Grauvogel 

Didaktische Leiterin 
 

 

 


