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Folgende Rahmenbedingungen gelten für das Fernlernen/Homeschooling in der
Primarstufe an der Turmbergschule Weingarten
Sofern kein Präsenzunterricht an den Schulen stattfinden kann, beginnt der Lernplan für die
Schüler zukünftig immer am Dienstag und endet an dem darauffolgenden Montag, somit müssen
die Eltern am Wochenende keinerlei Arbeitsmaterialien mehr ausdrucken.
Sofern ein gegebenenfalls auch rotierender Präsenzunterricht stattfindet, bekommen die Kinder am
Freitag im Präsenzunterricht schon ihre Aufgaben für Montag mit nach Hause und erhalten in
diesem Fall am Montag dann die restlichen Wochenaufgaben.
Die erforderlichen Materialien für die Klassenstufen 1-4 werden am Montag persönlich ausgeteilt,
ggf. werden in diesem Zuge auch die Materialien eingesammelt, die korrigiert werden.
Die Hauptfächer Mathe, Deutsch und Sachunterricht werden zusätzlich zu den ausgegebenen
Materialien auch innerhalb des Online-Fernunterrichts behandelt.
Für diesen Online-Fernunterricht gilt, dass die Eltern auf die Einhaltung des Datenschutzes
(s. Seite 2) zu achten haben.
Innerhalb des Online-Fernunterrichts gelten folgende Vorgaben:
Der Onlineunterricht erfolgt in Kleingruppen, die Einteilung nimmt der Lehrer vor.
In den Klassen 1 und 2 gibt es zweimal pro Woche einen Onlineunterricht von max. 20-30 min.
pro eingeteilte Kleingruppe.
In den Klassen 3 und 4 gibt es ebenfalls zweimal pro Woche Onlineunterricht mit jeweils max.
30-45 min. pro Kleingruppe.
Zusätzlich wird für die Klassen ein offenes Klassenzimmer/Lernbüro angeboten. Dieses kann
auch klassenübergreifend für die einzelnen Jahrgänge angeboten werden.
Für die Klassen 1 und 2 ist dies 1-2x pro Woche vorgesehen.
Für die Klassen 3 und 4 jeweils max. 1x pro Woche.
Für die Nebenfächer wird es keinen Onlineunterricht geben, hier bekommen die Klassen
Materialien. Dabei werden sich die Fächer 14-tägig abwechseln. Für die Schüler ist die
Bearbeitung dieser Aufgaben freiwillig.
Eine Benotung im Allgemeinen ist nicht vorgesehen, benotet werden können jedoch die Schrift
und Gestaltung der Aufgaben.
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Nutzungsordnung Online-Fernunterricht
Alle am Online-Fernunterricht teilnehmenden Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und
Erziehungsberechtigte verpflichten sich, dass:
-

sie ohne ausdrückliche Genehmigung durch die jeweilige Lehrkraft und dem
Einverständnis aller teilnehmenden Personen keine Mitschnitte oder
Veröffentlichungen vom Online-Fernunterricht in Form von Ton- oder
Bilddokumenten vornehmen

-

keine weiteren Personen (auch keine Eltern, Geschwister oder Freunde) während
des Onlineunterrichts zuhören oder anwesend sind (außer eventuell am Anfang zur
Hilfestellung)

-

sie die ausgegebenen Unterrichtsmaterialien für die Klasse ausschließlich für den
eigenen Gebrauch verwenden und nicht an Dritte weitergeben

-

sie Zugangsdaten der Klasse nicht an Dritte weitergeben

-

die Schüler/der Schüler während des Onlineunterrichts sich ausschließlich auf
diesen konzentriert und keiner anderen Beschäftigung nebenher nachgeht, wie zum
Beispiel zu chatten.

