
 
Rosenstadtschule Uetersen 

Grund- und Gemeinschaftsschule 
 
Häusliche Lernangebote und Lernaufträge für Schülerinnen und Schüler in der 

Zeit des Lernens aus der Distanz 
 

4.0 Eckpunkte 
1. Alle Schülerinnen und Schüler überprüfen regelmäßig die Funktionalität ihres IServ- 

Accounts und lesen mindestens einmal am Tag ihre Nachrichten auf IServ.  
Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen ist die jeweilige Klassenlehrkraft oder 
Herr Stutzke. 
Sollten Schülerinnen und Schüler krank sein, melden sie sich am betreffenden Tag 
über IServ bei den Klassenlehrkräften ab. 
Entschuldigungen mit der Unterschrift der Sorgeberechtigten müssen in der ersten 
Woche im regulären Schulbetrieb nachgereicht werden. 

2. Alle Kolleginnen und Kollegen formulieren Lernangebote und Lernaufträge für die 
Schülerinnen und Schüler ihrer jeweiligen Lerngruppe, die diese zuhause bearbeiten 
sollen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur 
am digitalen Endgerät arbeiten können. Sportliche Bewegungsimpulse und 
künstlerische Tätigkeiten sollten integriert werden. 

3. Die Lernangebote und Lernaufträge werden in der Regel über IServ erteilt. Im 
Ausnahmefall werden Schülerinnen und Schüler telefonisch kontaktiert. 
Für die 1. Klassen werden die Lernangebote und Lernaufträge über die Familien IServ 
Adresse verschickt, ggf. Lernpakete verteilt. 

4. Die Lernangebote und Lernaufträge sind so angelegt, dass sie in Einzelarbeit zuhause 
oder im digitalen Austausch mit anderen Schülerinnen und Schülern bearbeitet 
werden können. 
Die Lernangebote und Lernaufträge sind so angelegt, dass sie von den Lernenden 
maximal in der planmäßigen zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit zu bearbeiten 
sind. Ein zeitlicher Richtwert kann angegeben werden. 

5. Auf zusätzliche Hausaufgaben neben den Lernangeboten sollte möglichst verzichtet 
werden. 

6. Für die Lernangebote und Lernaufträge stellen die Kolleginnen und Kollegen nach 
Möglichkeit (ggf. zeitversetzt) Musterlösungen zur Verfügung oder korrigieren 
einzelne Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler selbst. Es kann auch eine 
gegenseitige Korrektur von Schülerinnen und Schülern erfolgen. 

7. Die Lernangebote und Lernaufträge werden jeweils bis Dienstag der Woche erteilt. 
Wochenpläne sind ebenfalls denkbar. 

8. Alle Kolleginnen und Kollegen arbeiten nach Möglichkeit im Homeoffice und teilen 
ihren Lerngruppen Präsenzzeiten zur Klärung von Fragen mit. 

9. Reagieren Schülerinnen und Schüler nicht oder unangemessen auf Lernangebote und 
Lernaufträge, werden umgehend die Eltern benachrichtigt. 
 

Viel Erfolg beim Lernen!                             08.02.2021 
 

 



4.0 Leitlinien für die gesundheitsfördernde Organisation des Lernens aus der 
Distanz 

an der Rosenstadtschule Uetersen 
 

Das Arbeiten und Lernen aus der Distanz stellt hohe und vielfältige Ansprüche an uns. Zurzeit 
lernen wir alle, wie das Lernen aus der Distanz immer besser funktionieren kann. Dazu 
braucht es immer wieder das gemeinsame Nachdenken, was wir verändern können und 
müssen. 
Rückmeldungen aus der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft haben zu einigen Veränderungen 
der Leitlinien geführt. Die Erwartungen sind auf allen Seiten sehr hoch; es gilt, hier ein 
gesundes, zufriedenstellendes Mittelmaß zu finden. 
Es gibt einige neue Regelungen, die euch helfen, eure Lernzeiten besser und strukturierter 
auf die Wochentage zu verteilen. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, auch in der folgenden Zeit unter gesundheitsförderlichen 
Bedingungen zu lernen und zu arbeiten. Lernen aus der Distanz braucht Strukturen und 
Begegnung! 
Dazu sind folgende Leitlinien zu beachten: 

1. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für alle SchülerInnen verpflichtend! 
2. Es werden in allen Fächern Noten bzw. Leistungsbewertungen erteilt, auch wenn 

Teile des Unterrichts aus der Distanz unterrichtet werden. 
3. 45 Minuten Schulunterricht und 45 Arbeit am heimischen Schreibtisch sind nicht 

dasselbe. Letzteres ist oft intensiver, aber auch anstrengender, da schulische 
Interaktionsformen wie Partner- oder Gruppenarbeit wegfallen. 
Eltern achten bitte auf die Lernzeiten ihrer Kinder, betrachten Sorgfalt und 
Konzentration, mit der die Aufgaben bearbeitet wurden. Sie geben den Schülerinnen 
und Schülern die elterliche Unterstützung, um diese Aufgabe zu meistern. 
Die Lehrerinnen und Lehrer stellen jeweils bis Dienstag der Woche neue Lernaufträge 
für ihre Fächer im Modul „Aufgaben“ bei IServ ein. Ihr achtet dabei besonders auf 
vorgegebene Termine zur Abgabe oder zur Bestätigung von Arbeitsaufträgen. 
Lernaufträge können auch über ein Padlet gestellt werden. 
So erhaltet ihr die Möglichkeit, einen Zeitplan für die Woche zu erstellen. 
Der Freitag wird ein Tag ohne neue Aufgaben sein. Die Lehrkräfte stellen an diesem 
Tag keine neuen Aufgaben an euch, ihr nutzt diesen Wochentag, um alle 
bestehenden Aufgaben zu bearbeiten. So kann der Computer am Wochenende auch 
einmal abgeschaltet werden! 
Die Wochenenden sollten möglichst arbeitsfrei gehalten werden. 

4. Stellen euch eure Lehrerinnen und Lehrer Lösungen für die Aufgaben zur Verfügung, 
liegt es in eurer Verantwortung, eure Ergebnisse zu kontrollieren. 

5. Arbeitet möglichst in der Schulzeit von 8 – 13 .00 Uhr!   
6. Von Montag bis Freitag, jeweils bis 15.00 Uhr, könnt ihr euren Lehrerinnen und 

Lehrern Fragen zu den Aufgaben stellen, am besten per mail.  
Nutzt aber auch das Forum eurer Klasse, um Fragen zu den Aufgaben mit Mitschülern 
zu besprechen und euch gegenseitig zu helfen.  

7. Die Klassenlehrkraft vereinbart mindestens einen festen Termin pro Woche für einen 
Videochat mit der Klasse oder mit Klassengruppen. 
Es werden für die Klassenstufen 5-8 zu festgelegten Zeiten für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch Videokonferenzen verankert. Eine Teilnahme ist 
verpflichtend; unentschuldigtes Fehlen wird als Fehlzeit notiert. 



Lehrkräfte können individuelle Sprechzeiten angeben, die bitte zu respektieren sind. 
In Teilzeit beschäftigte Lehrkräfte geben ihren Schülerinnen und Schülern nach 
Möglichkeit bekannt, an welchen Tagen sie nicht erreichbar sind. 

8. Schülerinnen und Schüler sollten die täglichen Lernzeiten möglichst strukturiert und 
transparent gestalten – gemeinsam sollten Eltern mit ihren Kindern Arbeitspläne 
erstellen: An welchem Tag erledige ich welche Aufgaben? 

9. Ein aufgeräumter, ausreichend beleuchteter Arbeitsplatz ohne Störquellen wie 
Handy, Musik oder Fernsehen im Hintergrund ermöglichen ein konzentriertes 
Arbeiten von zu Hause aus. 

10. Die Schülerinnen und Schüler benötigen dringend die elterliche Unterstützung für das 
Lernen aus der Distanz! 

11. Pausenzeiten (Zeit zum Essen und Trinken, zum Bewegen an der frischen Luft, Zeit für 
Gespräche) gehören zu einem Arbeitstag im „Homeoffice“ dazu. Aus diesem Grund 
sind auch Zeiten ohne Blick auf das digitale Endgerät in die Gestaltung des Lern- bzw. 
Arbeitstages einzuplanen. 
 
 
Wichtig sind feste Anfangs- und Endzeiten im Lern- bzw. Arbeitstag! 
Zeiten, in denen wir bewusst offline sind, gehören bitte zwingend  
zum Lernen aus der Distanz dazu, damit wir alle gesund bleiben! 
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