
Amtsblatt KW 6 

Schulschließung & Fernlernen 

 

Nach den vorgezogenen Weihnachtsferien starteten unsere Schüler/-innen am 

11. Januar in den „Fernlernunterricht“ bzw. das „Lernen mit Material“.  

Wie läuft das an der Schönbuchschule?  

Die Lehrer/-innen begrüßen morgens ihre Klassen auf digitalem Wege zum 

Schulstart und besprechen den Tagesplan. Die Aufgaben erhalten alle Schüler 

entweder als Materialpaket zum Abholen in der Schule, per mail zugesandt oder 

zum Herunterladen auf unserer Lernplattform/im Messenger. In übersichtlichen 

Wochenplänen werden alle Fächer abgedeckt.  

In den Klassen 3 und 4 findet stundenweise Unterricht auf BBB (BigBlueButton),  

unserem Videokonferenztool, statt. Die Kolleg/-innen erklären Aufgaben, laden 

Erklärfilme hoch, stehen für Rückfragen zur Verfügung oder arbeiten mit der 

ganzen Klasse, in Kleingruppen oder einzelnen Kindern. Wer lieber alleine 

arbeitet, kann dies selbstverständlich tun. Erklärfilme zum Anschauen können 

wiederholt eingebaut werden in den eigenen Lernrhythmus. Ergebnisse werden 

abfotografiert und im Messenger an die Lehrer geschickt. Diese korrigieren, 

geben Verbesserungen durch und geben Tipps – wie im Unterricht in der Schule 

auch. Wir sind sehr stolz auf unsere „Großen“, wie gut das bei ganz vielen 

klappt!  

In den Klassen 1 und 2 wird auch morgens begrüßt! Sprachnachrichten im 

Messenger, Fotos von der Tafel, Textnachrichten, Filme….laden zum Lernen 

anhand des Tagesplans ein. Unsere „Kleinen“ benötigen noch Unterstützung 

durch ihre Eltern. Wir Lehrer stehen im engen Austausch mit den Eltern und 

unseren Schüler/-innen. Auch hier ist die Begleitung sehr individuell: einzelne 

Schüler schaffen ihre Sachen zügig weg, schicken Fotos  von ihren Ergebnissen 

und gehen zum Spielen über. Andere lösen ihre Aufgaben mit der Hilfe der 

Eltern, telefonieren mit ihren Lehrerinnen, schicken Sprachnachrichten, fragen 

nach, bekommen Tipps und wenn die Motivation ganz im Keller ist, kann auch 

ein Treffen auf dem Pausenhof oder ein Telefonat die Stimmung wieder heben. 

Die Begleitung unserer Kleinen zu Hause ist zeitintensiv und belastet viele. 

Vielen Dank an alle Eltern für die tolle Zusammenarbeit und intensive 

Begleitung ihrer Kinder! 



Besonders beliebt sind Aktionen, in denen die Kinder sich im Klassenchat 

Sprachnachrichten, Fotos oder Videos von Aufgaben zuschicken: 

Pantomimefotos von Gefühlen, Superfitmacher-Tipps, die den Kreislauf in 

Schwung bringen, Wochenend-Erzählungen, Komplimente, … 

Dass unsere Kinder auch kreativ im Fernlernunterricht sind, zeigt diese Collage 

mit Winterbildern der 2c.  

Wenigstens auf gemalten Bildern darf zusammengerückt werden!  

 

Die Notbetreuung für Kinder von berufstätigen Eltern, die unabkömmlich sind, 

findet durch Kernzeitmitarbeiter, Lehrer/-innen, Mitarbeiter der Kinder- und 

Jugendhilfe und der Hausaufgabenbetreuung statt. Vielen Dank für das tolle 

Miteinander!  

Auch wenn wir räumlich getrennt sind, fühlen wir uns eng miteinander 

verbunden! Wir rücken zusammen, stärken uns gegenseitig und begleiten 

unsere Schüler/-innen so individuell es geht in diesen besonderen Zeiten.  

Bleiben Sie gesund und stark!  

Manuela Kircher, Rektorin 


