
Distanzlernen – Schüler & Elternleitfaden 
 

 

Als Lehrkräfte der Stadtschule Altlandsberg wollen wir Ihnen und Euch mit diesem 
kleinen Leitfaden auf der Basis unserer bisherigen Erfahrungen eine Hilfestellung und 
Orientierung für das Distanzlernen bieten.  

Besonders im Distanzunterricht ist für uns die Zusammenarbeit und der Kontakt 

zwischen Lehrkräften, Eltern und den Schülerinnen und Schülern wichtig. 

Als Eltern sollen und können Sie nicht die Lehrer ersetzen, wohl aber Ihr Kind so gut wie 

möglich im Distanzlernen begleiten. Uns ist sehr bewusst, dass dies je nach Altersstufe 

und Anzahl der Kinder sowie der eigenen beruflichen Verpflichtungen eine große 

Herausforderung und Belastung darstellt. Deshalb bitten wir Sie, liebe Eltern, folgende 

Zeilen zu berücksichtigen: 

• Der Distanzunterricht gilt als regulärer Unterricht und unterliegt somit auch der 

Schulpflicht. 

• Helfen Sie Ihren Kindern einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten, an dem die 

notwendigen Lernmaterialien bereitliegen. Es ist sinnvoll, eine entsprechend der 

Abgabefristen sinnvolle Reihenfolge der Arbeiten festzulegen. 

• Die Lehrkräfte sorgen für gut verständliche Aufgaben mit einem der Stundentafel 

angemessenem Aufgabenumfang, die bitte an Schultagen auf der Schulcloud 

Brandenburg einzusehen sind. 

• Die Abgabe der Aufgaben erfolgt entsprechend der Fristsetzung auf dem 

Lernserver Schulcloud Brandenburg.  

• Als tägliche Lernzeit gelten je nach Klassenstufe 2-4 Stunden als Richtwerte.  

• SchülerInnen erhalten eine zeitnahe persönliche Rückmeldung über erledigte 

Aufgaben. Bitte bedenken Sie aber, dass auch die Lehrkräfte je nach Anzahl der 

Schüler, Unterrichts -und Aufsichtsverpflichtungen in der Schule am Vormittag 

(und eigener Kinder!) ebenfalls zeitlich belastet sind. Wir bitten folglich bei 

Verzögerungen um Verständnis. 

• Bei Problemen mit dem Hochladen der Aufgaben oder anderen technischen 

Schwierigkeiten bitte den Fachlehrer oder Klassenlehrer über die Schulcloud 

oder E-Mail rechtzeitig kontaktieren.  

• Halten Sie Ihre Kinder an, die Aufgaben selbständig anzugehen und bei 

inhaltlichen Schwierigkeiten Kontakt zur Fachlehrkraft oder dem Klassenlehrer 

aufzunehmen. Es ist jedoch sicherlich sinnvoll, zunächst Klassenkameraden bei 

Verständnisfragen um Hilfe zu bitten. 

• Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass Ihre Kinder die gestellten Aufgaben 

erledigen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, sich auf der Schulcloud die gestellten 



Aufgaben und die gegebenen Antworten zeigen zu lassen. Die Qualität der 

erbrachten Leistung ist sicherlich in höheren Klassen von Eltern schwerer 

einzuschätzen, die Quantität und die Form aber durchaus. 

• Sollten Aufgaben wiederholt nicht angefertigt werden, wird der Fach -oder 

Klassenlehrer in Kontakt mit Eltern und Schülern treten, um die Gründe zu 

erfragen. 

• Wenn eine Videokonferenz angeboten wird, muss diese kein Online-Unterricht 

sein, sondern dient dem allgemeinen Austausch auch unter den SchülerInnen. 

Erfahrungsgemäß können auf dem Weg der Videokonferenz nicht alle 

Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Eine Kontaktaufnahme zwischen 

Klassenleitung und SchülerInnen erfolgt somit auch vornehmlich über andere 

Medien. 

• Wenn Probleme bestehen sollten, die nur persönlich gelöst werden können, ist 

nach Rücksprache mit dem Fach/Klassenlehrer ein Treffen in der Schule unter 

Wahrung der Hygienebedingungen im Ausnahmefall möglich.  

Wir danken Ihnen für Ihre konstruktive Zusammenarbeit und wünschen Ihnen viel 

Erfolg, - aber auch die nötige Gelassenheit in diesen Wochen. 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Stadtschule Altlandsberg 

  

 


