
 

 

Distanzunterricht 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ihr habt es schon mitbekommen, leider muss in den nächsten Wochen noch mal Unterricht auf Distanz 

stattfinden. Wie ihr bereits aus dem letzten Frühjahr wisst, ist dazu eine gute Organisation und Struktur sehr 

wichtig. Dabei möchten wir euch unterstützen. 

 

Leitlinien und Lerntipps 

➢ Loggt euch täglich (Mo-Fr) im Schulportal und, falls eure Klasse Zugangsdaten bekommen hat, im Office-

Portal ein. Ihr solltet inzwischen alle eine Emailadresse im Schulportal hinterlegt haben, damit ihr euer 

Passwort selbst zurücksetzen könnt.  

➢ Alle Aufgaben sind im Schulportal in „Mein Unterricht“ zu finden.  

Plant, in welcher Reihenfolge ihr die Aufgaben bearbeiten möchtet.  

Klickt „erledigt“ an, wenn ihr eine Aufgabe bearbeitet habt. 

➢ Wichtige Bitte: Loggt euch möglichst nur einmal täglich ins Schulportal ein, checkt „Nachrichten“ und 

„Mein Unterricht“ und ladet dann alle vorhandenen Aufgaben komplett herunter. Loggt euch 

anschließend sofort wieder aus. Dies soll helfen, dass die Anzahl der Zugriffe verringert wird und so die 

Stabilität des Schulportals gewährleistet bleibt. Bei Problemen mit dem Zugang zum Schulportal schaut auf 

die Homepage unter „Service und Kontakt, „Schulportal Hessen“. Aktuelle Informationen zu Störungen 

findet ihr hier: https://info.schulportal.hessen.de/status-infos/ 

➢ Wenn ihr die Aufgaben zur Bearbeitung nicht ausdrucken könnt, schreibt sie so auf, dass die Lehrkraft sie 

zuordnen kann (Überschriften, Seiten, Nummern, ... angeben). 

➢ Bei Problemen mit den Aufgaben, wendet euch – falls nicht anders abgesprochen – im Schulportal über 

„Nachrichten“ an die Fachlehrkraft mit konkreten Fragen zu einzelnen Aufgabenstellungen. Natürlich 

müsst ihr aber vorher alles gut lesen. 

➢ Gebt die Aufgaben zum Abgabetermin bei der Fachlehrkraft ab. Sie können bewertet werden. 

➢ Wenn ihr wollt, könnt ihr den Wochenplan, der auch auf der Homepage zu finden ist, ausfüllen und ihn am 

Ende der Woche eurer Klassenleitung zuschicken. Damit gebt ihr Rückmeldung, ob die Aufgaben und die 

Menge leistbar sind. 

➢ Reagiert kurz auf alle Nachrichten, die ihr bekommt, damit die Lehrkraft weiß, dass ihr sie gelesen habt. 

➢ Sprecht mit Mitschülern und euren Eltern, wenn euch Aufgaben zu schwierig, zu umfangreich oder zu 

aufwendig erscheinen. (z.B. weil man Materialien dafür kaufen müsste).  

Informiert dann die Fachlehrkraft über die Klassensprecher/-in oder bittet eure Eltern es mit dem 

Elternbeirat zu klären. 

➢ Nutzt die Videokonferenzen, wenn sie angeboten werden. Die Kamera sollte dafür ausgeschaltet sein. 

Auch das Mikrofon wird stummgeschaltet und nur dann eingeschaltet, wenn ihr sprechen wollt. 

➢ Den entscheidenden Einfluss auf deinen Lernerfolg hast du selbst in der Hand. Der folgende Link führt auf 

eine Internetseite, die Tipps und Tricks beim Lernen verrät:  

 

 

Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne an eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wenden. 

Auch Alexandra und Holger unterstützen euch, wenn ihr Hilfe benötigt. 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg und Energie für die nächsten Wochen! 

https://info.schulportal.hessen.de/status-infos/
https://www.youtube.com/watch?v=Xj-wSrwArAQ


 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

Ihre Kinder müssen nun wieder einige Wochen zu Hause lernen. Das ist sicher nicht einfach. Gerade jüngere 

Kinder brauchen oft noch viel Unterstützung. Wir möchten Ihnen ein paar Leitlinien an die Hand geben und 

hoffen damit, dass die Belastung bei Ihnen nicht zu groß wird. 

 

➢ Teilen Sie der Klassenleitung bitte mit, wenn Ihr Kind erkrankt ist und die Aufgaben daher nicht bearbeiten 

kann, denn auch im Distanzunterricht gilt die Schulpflicht. 

➢ Teilen Sie der Klassenleitung mit, wenn andere Gründe vorliegen, warum Aufgaben nicht gemacht 

und/oder eingereicht werden können.  

➢ Unterstützen Sie, falls möglich, jüngere Kinder dabei, Aufgaben abzugeben, z.B. indem sie abfotografiert 

und im Schulportal hochgeladen oder über „Teilen“ per E-Mail an die Fachlehrkräfte geschickt werden.  

➢ Checken Sie Ihre E-Mails und die Startseite der Schulhomepage mehrmals die Woche, um wichtige 

Informationen nicht zu verpassen oder auf Nachfragen von Lehrkräften zeitnah reagieren zu können. 

➢ Fragen Sie bei der Fachlehrkraft nach, wenn Aufgaben nicht leistbar erscheinen. Kriterien hierbei sind:  

 

➢ Bei allen Fragen und Problem rund um den Unterricht wenden Sie sich bitte immer zuerst an die 

Fachlehrkraft, dann gegebenenfalls an die Klassenleitung, dann an die Stufenleitung und schließlich an den 

Schulleiter. 

 

Sollten Sie oder Ihr Kind zu großen Druck empfinden, dann wenden Sie sich gerne an die Klassenleitung oder 

nehmen Sie die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit in Anspruch. 

 

 

 

 

• Druckaufwand mehr als 4 Seiten pro Hauptfach pro Woche, Nebenfächer eher weniger. 

• Verwendung von Materialien erforderlich, die Sie nicht zuhause haben 

• geforderte Internetrecherche ohne Angabe von Seiten bei Schülern der Klassen 5-7 

• zu umfangreiche Nutzung eines Computers erforderlich 

• nach Abgabe der Aufgaben werden keine Lösungen zur Verfügung gestellt 

• Ihr Kind sitzt schon lange konzentriert an den Aufgaben und kein Ende ist in Sicht 

 


