
Home Office bis zu den Osterferien - Regelungen für das WHG  

 

 

Wie auch in normalen Schulzeiten gilt, dass die pädagogische Verantwortung beim einzelnen 

Fachlehrer liegt. Die folgenden Regelungen sollen Schülern, Eltern und Lehrern zur Orientierung 

dienen. 

1. Für welche Zeiträume erhalten die Schülerinnen und Schüler (SuS) Arbeitsmaterialien und 

Aufgaben? 

In der Regel wochenweise bzw. von Stunde zu Stunde. Es ist auch möglich, Arbeitspläne für 

den gesamten Zeitraum auszugeben. 

2. Wie lange soll ein durchschnittlicher Schüler für die Bearbeitung der Aufgaben benötigen? 

Gemäß der Stundenzahl des Faches (ggf. plus Hausaufgaben) 

3. Erhalten die SuS in allen Fächern Aufgaben? 

Ja. 

4. In welcher Form erhalten die SuS Rückmeldung von ihren Lehrern? 

Bei bis zu 500 SuS pro Lehrer können nicht alle Aufgaben jedes Schülers nachgesehen und 

kommentiert werden. Die SuS erhalten aber regelmäßige Rückmeldung. Dies kann an die 

gesamte Lerngruppe geschehen oder an Einzelne. Auch Stichproben sind möglich. 

5. In welcher Form kommunizieren die Lehrer mit den SuS? 

Der Schwerpunkt liegt auf digitaler Kommunikation. Für die ganze Schule ist der 

UntisMessenger eingerichtet. Der E-Mailverteiler über die Elternbeiräte dient als Backup. 

Bitte beachten Sie, dass es zeitweise zu Serverproblemen des Anbieters kommen kann.  

Mit einzelnen Lerngruppen wird auch Microsoft Teams getestet.  

6. Welche Rolle habe ich als Erziehungsberechtigter? 

Der gemeinsame Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule und Elternhaus kann sich 

gerade in dieser Situation bewähren. Vor allem für jüngere Schüler ist eine tägliche 

Würdigung der geleisteten Arbeit notwendig und sinnvoll. 

7. Wie sieht es mit Klausuren und Klassenarbeiten aus, die in den kommenden drei Wochen 

angesetzt waren? 

Wir rechnen mit Rahmenvorgaben aus dem Ministerium in den nächsten Tagen.  

Der Klassenarbeitsplaner wird überarbeitet und anschließend den SuS zugänglich gemacht. 

8. Wird nach den Osterferien für all die Klassenarbeiten und Klausuren noch genug Zeit sein? 

Es wird sicherlich zu einer Verdichtung kommen. Umso wichtiger ist es, die kommenden 

Wochen zum Üben zu nutzen, um Stoff zu wiederholen und zu festigen. Insbesondere GFS 

können in Absprache mit den Lehrern jetzt schon vorbereitet werden. 

9. Wie soll ich mich verhalten, wenn mein Kind krank ist? 

Bei gewöhnlichen Krankheiten muss das Sekretariat nicht informiert werden. Die Aufgaben 

werden wie sonst auch nachgeholt. 

 

 


