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Anlage zum Infobrief 8 – „Fragen und Antworten“  

 

Frage 1: An unserer Schule gilt keine Maskenpflicht, an anderen durchaus - es mag 
einige Familien verwirren, warum hier nicht, woanders ja 

Unser Hygienekonzept bzw. unser Rahmenhygieneplan lassen es zu, dass wir auf das Tragen von 

Masken in der Regel verzichten können (Ausnahme: Aufgabenbetreuung im Rahmen der Notbe-

treuung) 

Frage 2: Wie läuft die Einschulung in diesem Jahr ab? 

Die Einschulungsfeier findet am 08.08.2020 in einem kleineren Rahmen unter Einhaltung der vor-

gegebenen Hygienebedingungen statt. Die Eltern der neuen Einschüler*innen erhalten bei der El-

ternversammlung im Juni genaue Informationen. 

Frage 3: Wie geht es nach den Sommerferien weiter? 

Nach den Sommerferien soll nach jetzigem Stand zu einem geregelten Schulbetrieb zurückgekehrt 

werden. 

Frage 4: Wird es eine Ferienbetreuung in diesem Jahr geben und wie sieht diese 
aus? 

Dazu kann nur der Hort, bzw. der Schulträger Auskunft erteilen. 

Frage 5: ANTON App – Befragung der Eltern, wie sie diese App einschätzen. Be-
steht die Möglichkeit, dass dies auch bei Rückkehr in den normalen Schulalltag 
beibehalten wird? Gibt es eine Übersicht in ANTON, wo ich einsehen kann, was 
das Kind am Tag bearbeitet hat? 

Die Anton-App haben wir als Schullizenz erworben, sie soll also auch nach der Schulschließung 

eine Rolle spielen. Es ist möglich, die bearbeiteten Aufgaben über den LogIn des Kindes anzu-

schauen. Über die Punkte rechts neben den Themengebieten (grüner Balken, wenn bearbeitet) ge-

langt man zu der Übersicht, hier ist auch ein Datum hinterlegt. 

Frage 6: Wie sollte ein idealer Homeschooling Schultag aussehen? Gibt es Emp-
fehlungen, Erfahrungen anderer Eltern, wie ein Tag eingeteilt wird? Welches Pen-
sum sollte geschafft werden? 



Auf diese Frage werden wir in der Befragung eingehen. Für die Schülerinnen und Schüler ist eine 

Struktur des Tages sehr wichtig, in diesem Sinne auch eine Planung und Auswertung eines Tages. 

Hinsichtlich des Tagespensums kann es keine klare Antwort geben. Dies ist abhängig von den 

Rahmenbedingungen zu Hause (Haben die Eltern Zeit? Gibt es Geschwister? … etc.). Das Wohl 

des Kindes steht im Vordergrund, eine entspannte und strukturierte Familiensituation ist unheim-

lich wichtig. 

Frage 7: Wie gehen andere Eltern mit einem demotivierten Kind um? Wie erklären 
Eltern neuen Stoff, wenn das Kind es nicht versteht? 

Es ist nicht einfach, neuen Stoff zu vermitteln. Die Kolleginnen und Kollegen der Schule versuchen 

in der Regel während der Präsenzzeiten, neuen Unterrichtsstoff einzuführen. Motivation ist un-

heimlich wichtig und sicherlich das größte Problem im Rahmen der Heimbeschulung. Kleine An-

reize und Strukturen im Familienalltag können helfen. 

Frage 8: Betreuung in den 2 Tage Schule entspricht einer Hausaufgabenstunde. 
Was ist mit dem klassischen Unterricht? Wann wird der wieder stattfinden? 

Nach den Sommerferien soll nach jetzigem Stand zu einem geregelten Schulbetrieb zurückgekehrt 

werden. Wir haben entsprechend den Vorgaben des Ministeriums (z.B. den Hygienevorgaben) den 

Unterricht unter Berücksichtigung unserer personellen und räumlichen Gegebenheiten bestmög-

lich organisiert. 

Frage 9: Unklarheit in Bezug auf Bewertung des Schuljahres sowie die Durchfüh-
rung eines zukünftigen, regulären Unterrichtes. Nach den Ferien? 

Grundlage für die Bewertung zum Schuljahresende (Zeugnis) ist das Halbjahreszeugnis und die 

erbrachten Leistungen bis zum 17.03.2020. Wenn es nach dem 20.04.2020 Präsenzunterricht in 

der Schule gab, können auch diese Leistungen mit einbezogen werden. 

Leistungen, die im Rahmen der Heimbeschulung erbracht wurden, dürfen nicht in die Fachnote 

einfließen. Hier ist eine Bewertung ausschließlich über die Benotung im Arbeits- und Sozialver-

halten möglich. 

Frage 10: Uns würde interessieren wie es nach den Sommerferien weitergehen 
soll. Die aktuelle Lage bringt uns, als Arbeitnehmer mittlerweile an unsere Gren-
zen. Die HA sind mitunter recht umfangreich, eine selbstständige Erfüllung der 
Aufgaben ist zuweilen, alleine durch unser Kind nicht zu bewältigen sodass wir 
täglich gezwungen sind bei den HA zu unterstützen.  

Nach den Sommerferien soll nach jetzigem Stand zu einem geregelten Schulbetrieb zurückgekehrt 

werden.  

Frage 11: Wir sind der Meinung das die Wiederaufnahme des regulären Schulun-
terrichts nach den Sommerferien definitiv sinnvoll ist, gerade auch für die Kinder.   

Wir teilen Ihre Meinung, müssen uns aber an die gesetzlichen Vorgaben halten. Für die Schülerin-

nen und Schüler sind gerade die sozialen Kontakte von erheblicher Bedeutung. Auch im Hinblick 

auf die Konzentrationsfähigkeit der Kinder stellen wir fest, dass der geregelte Schulbetrieb eine 

wesentliche Rolle spielt. 

Die aktuelle Situation ist sicher für viele eine Herausforderung, dennoch sehen wir 
die Unterrichtung unseres Kindes in der Verantwortung der Schulbehörde! Sollte 
sich die Lage nach den Ferien nicht ändern, muss sich definitiv an der Unterrich-
tung etwas ändern.  

Wir gehen von einem normal geregelten Schulbetrieb im Schuljahr 2020/ 2021 aus. Wenn sich da-

ran etwas ändern sollte, werden wir versuchen, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben eine gute 

Regelung für unsere Schule zu finden. 


