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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

Dreierwalde, 26.10.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,    

 

vor den Herbstferien hatten wir eine Abfrage bezüglich der häuslichen Lernsituation 

durchgeführt. Trotz der sensiblen Fragen haben sich 85 % unserer Schülerschaft an der 

Abfrage beteiligt. Ich bin sehr erfreut über Ihre Bereitschaft, Auskunft zu geben. Somit haben wir 

einen ganz guten Überblick erhalten, wie wir uns im Fall der Schulschließung verhalten können/ 

müssen. 

 

Die Analyse ergab folgende Voraussetzungen: 

 

 Alle Kinder haben einen ruhigen Lernplatz. 

 Fast alle Kinder können auf erwachsene Helfer zurückgreifen. 

 Fast alle Eltern bevorzugen das Abholen von Materialien. 

 Fast alle Eltern sind telefonisch erreichbar. 

 Viele Kinder haben Zugriff auf ein digitales Endgerät. 

 Nicht alle Kinder verfügen über einen Internetanschluss. 

 Nicht alle Kinder verfügen über einen Drucker. 

 Die Erfahrungen bzw. das Vorhandensein von Office Programmen kann nicht 

vorausgesetzt werden. 

 Videokonferenzen sind nur bedingt möglich. 

 

Das Konzept dazu habe ich in den Herbstferien fertiggestellt. Im Folgenden möchte ich Sie über 

einige relevante Entscheidungen daraus informieren: 

 

Szenario 1: Einzelne Schülerinnen und Schüler können aufgrund von 

Quarantänemaßnahmen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

1. Die Eltern informieren die Schulleitung telefonisch über die angeordneten 

Quarantänemaßnahmen (Szenario 1) bzw. die Eltern werden durch die 

Schulleitung/Gesundheitsamt über die notwendigen Quarantänemaßnahmen informiert.  

2. Die Schulleitung gibt die Informationen an die entsprechenden Klassenlehrerinnen bzw. 

Fachkolleginnen/Teamkolleginnen weiter. 

3. Diese setzen sich ggf. mit den Eltern telefonisch oder per Email in Verbindung und 

besprechen, wie die Lernmaterialien besorgt/getauscht werden können: 

 

a) Personen holen die Materialien der Schule ab, z.B. Eltern, Nachbarn, Freunde usw. 

b) Die Lehrperson bringt Lernaufgaben an die Haustür und hinterlegt sie ohne 

persönlichen Kontakt im Briefkasten. 

c) Lernmaterialien werden von der Schule per Post versendet. 
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4. Damit Material auch wieder zur Lehrperson zurück kommt, kann der gleiche Weg gewählt 

werden. Zudem besteht die Möglichkeit, von wichtigen Unterlagen Fotos anzufordern und 

per Email im pdf-Format zusammenzufügen und zurückzusenden.  

 

Szenario 2: Klassenbezogene Lerngruppen können aufgrund von 

Quarantänemaßnahmen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Szenario 3: Die gesamte Schülerschaft sowie das gesamte Personal darf aufgrund von 

Quarantänemaßnahmen die Schule nicht betreten. 

 

Durch die Schulleitung/Gesundheitsamt werden die Eltern über die notwendigen 

Quarantänemaßnahmen bzw. Schulschließung informiert. Sollte es nicht mehr möglich sein, 

Arbeitshefte, Bücher bzw. Lernmaterialien bereitzustellen und auszutauschen ist folgende 

Vorgehensweise festgelegt: 

 

Die Lehrerinnen bereiten bereits in der Präsenzzeit Lernpakete vor, die für den Zeitraum bis 

zu den nächsten Ferien gelten. Diese Lernpakete haben einen Arbeitsumfang von 10 

Schultagen (mögliche Quarantänezeit) und sind an unseren schulinternen Arbeitsplänen 

angelehnt. Diese Lernpakete werden schon jetzt mit nach Hause gegeben und kommen nur im 

Fall von Szenario 2 und 3 (s.u.) in den häuslichen Einsatz. 

 

 

Zusammenfassung: Ihre Kinder werden heute oder in den nächsten Tagen ein Lernpaket 

mit nach Hause bekommen, welches Sie bitte nur im Falle einer Schulschließung!!! 

öffnen.  

 

Falls es nicht zur Schulschließung kommt, werden die Lernpakete entweder in der Schule 

gemeinsam bearbeitet oder für den nächsten Zeitraum gültig. Bitte entsorgen Sie die 

Lernpakete daher nicht! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 
U. Boveland 
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