Lambertischule – Schillerstraße 28 – 48607 Ochtrup

„Lernen auf Distanz“ an der Lambertischule Ochtrup
(Handout)
Was ist Lernen auf Distanz?
„Lernen auf Distanz“ bezeichnet das Lernen Ihres Kindes zu Hause, sollte der Unterricht in der Schule
nicht möglich sein. Auch aufgrund der sehr unterschiedlichen Belastungssituationen der Eltern und
Erziehungsberechtigten und der unterschiedlichen technischen Ausstattung bietet das „Lernen auf
Distanz“ selbstverständlich keinen vollwertigen Ersatz für einen regulären Unterricht in der Schule.
Wann kommt es zum Lernen auf Distanz?
Zum „Lernen auf Distanz“ kommt es, wenn ein Kind zu einer 14tägigen Quarantäne verpflichtet ist oder
die Schule komplett oder teilweise geschlossen wird.

Welche Aufgaben muss mein Kind im Homeschooling bearbeiten?
Ihr Kind erhält wöchentlich verbindliche Aufgaben in den Fächern Deutsch und Mathematik. Die
Bearbeitung dieser Aufgaben ist aufgrund der weiterhin bestehenden Schulpflicht verpflichtend.
Ergänzende freiwillige Aufgaben für weitere Fächer (Englisch, Sachunterricht, Sport, Musik, Kunst,
Religion sowie fächerübergreifende Angebote) werden ggf. bereitgestellt.
Die Lehrkräfte sind bemüht, Aufgaben so zu stellen, dass sie von den Kindern weitestgehend
selbstständig angefertigt werden können. Eine Unterstützung des Lernens durch die Eltern ist jedoch
wünschenswert.

Werden die Aufgaben korrigiert und bewertet?
Findet das Lernen auf Distanz über einen längeren Zeitraum statt, wird ein Teil der von den Kindern
bearbeiteten Aufgaben regelmäßig eingesammelt und auf Vollständigkeit überprüft. Eine vollständige
Korrektur der geleisteten Arbeiten ist nicht möglich. Alle erbrachten Leistungen im Lernen auf Distanz
sind Bestandteil der Leistungsbewertung.

Wie lange muss mein Kind täglich zu Hause lernen?
Die SchülerInnen der Schuleingangsphase (Jahrgang 1 und 2) sollten pro Tag etwa 1,5 bis 2 Stunden
mit der Bearbeitung der gestellten Aufgaben verbringen, die SchülerInnen der Klassen 3 und 4 jeweils 2

bis 2,5 Stunden.
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Wie bekommt mein Kind die Aufgaben und Materialien, die es zu Hause benötigt?
Alle Materialien werden online über unseren Schulserver IServ bereitgestellt. Die Kinder erhalten einen
Anmeldenamen sowie ein Passwort, um sich unter www.ls-ochtrup.de einloggen zu können. Darüber
hinaus können die SchülerInnen mit den Lernplattformen Antolin, Zahlenzorro und der App Anton
arbeiten. Die Zugänge werden von der Schule zur Verfügung gestellt. Alle Anmeldedaten finden sie im
Hausaufgabenheft Ihres Kindes. Sollten weitere Materialien benötigt werden, können diese – nach
Absprache – an einem Abholplatz in der Schule abgeholt werden. Das Administratoren-Team überprüft
regelmäßig, ob sich die Kinder in IServ einloggen, um sicherzustellen, dass alle an die benötigten
Materialien gelangen.

Was mache ich, wenn meinem Kind zu Hause kein Computer/ kein Tablet/ kein Drucker zur
Verfügung steht?
Die technische Ausstattung der Elternhäuser wird zu Beginn des Schuljahres durch die Schule abgefragt.
Wenn zu Hause keine Möglichkeit besteht, die Materialien auszudrucken, werden die benötigten
Unterlagen durch die Schule ausgedruckt und zur Verfügung gestellt.

Wie funktioniert IServ?
Ein Video zum Umgang mit IServ unterstützt Sie bei der Anmeldung und erklärt wichtige Funktionen.

Wie wird mein Kind durch die Lehrkräfte begleitet?
Der Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin bietet eine wöchentliche Sprechstunde an, um mit den Kindern
und Eltern in Kontakt zu bleiben, sowie für Nachfragen und Rückmeldungen zur Verfügung zu stehen.
Die Kinder erhalten außerdem regelmäßig ein wertschätzendes Feedback zu den von ihnen bearbeiteten
Aufgaben. Dies kann mündlich durch ein Telefonat oder einen Videochat geschehen oder schriftlich per

Brief oder E-Mail geschehen.

Wie können wir Kontakt zu den LehrerInnen meines Kindes aufnehmen?
Neben der Sprechstunde können weitere Sprechzeiten individuell vereinbart werden. Alle KollegInnen
sind montags bis freitags per E-Mail erreichbar. Eine Beantwortung der E-Mail erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden. Bitte berücksichtigen Sie, dass einige KollegInnen nur in Teilzeit an unserer
Schule beschäftigt sind.

Wie erhalten wir Informationen der Schule während des Lernens auf Distanz?
Wichtige Informationen der Schule und/ oder der KlassenlehrerInnen erhalten Sie über das das „NewsModul“ in IServ.
Das Konzept für das „Lernen auf Distanz“ wird ständig reflektiert, evaluiert und ggf. angepasst.
Das vollständige Konzept der Lambertischule finden Sie auf unserer Website www.lambertischule-ochtrup.de.

