
 
 

 
Jahnstr. 8 • 48477 Hörstel-Dreierwalde • Telefon: 05978-594 • Telefax: 05978-917357 

E-Mail: st.anna.schule@dreierwalde.de • Homepage: www.gs.dreierwalde.de  

St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

Dreierwalde, 30.09.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

angesichts der aktuellen Situation haben alle Schulen die Aufgabe, ein schulinternes Konzept zu 

entwickeln, das Präsenzunterricht und Distanzunterricht lernförderlich miteinander verknüpft. 

Durch die aktuelle Lage kann es sein, dass im Bedarfsfall Distanzunterricht für einzelne oder aber 

für alle Schülerinnen und Schüler eingerichtet werden muss.  

Das Ministerium hat für das Lernen im Distanzunterricht den rechtlichen Rahmen geschaffen: 

 Beim Distanzunterricht handelt es sich weiterhin um von der Schule veranlasstes und von 

den Lehrerinnen und Lehrerin begleitetes Lernen auf der Grundlage der geltenden 

Unterrichtsvorgaben durch die Richtlinien und Lehrpläne.  

 Der Distanzunterricht ist als eine dem Präsenzunterricht gleichwertige Unterrichtsform zu 

definieren. 

 Die Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme verpflichtet. 

 Eine weitere Neuerung ist die Bewertung von Leistungen: Alle erbrachten Leistungen 

können in die Leistungsbewertung miteinfließen. Die Verpflichtung zur Teilnahme an 

Schriftlichen Arbeiten ist gegeben, d.h. Schriftliche Arbeiten, die im Präsenzunterricht 

geschrieben werden, können sich auf Lerninhalte während des Distanzunterrichts beziehen. 

Die grundlegenden Ziele von Grundschule ändern sich nicht. Zur Erreichung dieser Ziele ist eine 

Überarbeitung und ggf. Neuorganisation von Lernarrangements notwendig. Dabei ist es erforderlich 

andere – und mehr digitale – Aufgabenformate und Mittel einzusetzen.  

Um grundlegende Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung in den Blick nehmen zu können, ist es für 

uns sehr wichtig zu erfahren, welche Form von Distanzunterricht möglich ist. Daher müssen wir die 

Ausgangsbedingungen unserer Schüler und Schülerinnen kennen, d.h. inwieweit die Schülerinnen 

und Schüler unserer Schule über digitale Endgeräte und über die notwendigen Bedingungen zu 

Hause verfügen, um daran teilnehmen zu können. 

Daher bitte ich Sie den Fragebogen, den Ihr Kind morgen mitbringt, bis zum 09.10.2020 auszufüllen 

und über die Klassenlehrerin abzugeben. Wir werden Ihre Angaben selbstverständlich vertraulich 

behandeln.  

Herzliche Grüße 

 
U. Boveland 
Schulleiterin 
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