
Fernlernunterricht – wie gehe ich vor? 

Liebe Klasse 5a, 

ich hoffe, es geht euch und euren Familien allen gut und ihr seid gesund und munter ins 

neue Jahr 2021 gestartet. Wie ihr sicherlich schon gehört habt, findet ab Montag, 

11.01.2021, Homeschooling statt. Dazu möchte ich euch und euren Eltern einige Hinweise 

und Tipps an die Hand geben. 

Ablauf: 

 Richtet einen für euch passenden Arbeitsplatz ein (am besten schon am 

Sonntag), an dem ihr ungestört und konzentriert arbeiten und lernen könnt. 

 Auf der Schulhomepage findet ihr unter dem Punkt „Fernlernunterricht“ eure 

Materialien: Klickt auf „R5a“, dann auf die einzelnen Fächer. Dort findet ihr dann 

alles, was ihr braucht, um die Aufgaben zu bearbeiten. 

 Schaut immer wieder einmal auf die Homepage (mindestens jeden Morgen), ob 

neue Aufgaben bereitstehen. 

 Steht jeden Tag so auf, dass ihr um 7:30 mit dem Lernen und Bearbeiten der 

Aufgaben beginnt. Das heißt, ihr putzt am besten vorher eure Zähne, frühstückt 

usw. – so, als würdet ihr in die Schule gehen.  

 Bearbeitet die Aufgaben nach eurem Stundenplan, d.h. wenn ihr montags in der 1. 

Stunde Englisch habt, dann beginnt ihr mit Englisch für 45 Minuten, im Anschluss 

Musik für 45 Minuten usw.  

 Im Fach Sport werdet ihr keine Aufgaben erhalten. Diese Zeit könnt ihr 

entweder als Pause nutzen, oder gleich mit der nächsten Stunde weiter machen. 

 

 BEACHTE:  

 

- Die bearbeiteten Aufgaben müsst ihr der jeweiligen Lehrkraft per Mail 

schicken.  

- Diese müssen im PDF-Format verschickt werden (keine Bilder). Bilder gelten 

als „nicht erledigt“. Falls hierbei Probleme entstehen sollten, so gibt es eine 

Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Schulhomepage, wie man ein Bild in ein 

PDF-Format umwandelt. 

- Achtet auch darauf, bis wann ihr die jeweiligen Aufgaben eurer Lehrer/innen 

abzugeben habt. 

- Eure Lehrer/innen werden sich auf einer Liste vermerken, ob und wann ihr die 

Aufgaben geschickt habt und euch auch immer wieder Feedback bzw. eine 

Rückmeldung geben. Diese Liste wird an die Schulleitung weitergegeben. 

 



Allgemeines für das Fach Deutsch: 

 Ich werde euch montags den Plan schicken für die ganze Woche. In diesem Plan 

steht, was ihr am jeweiligen Tag (bei uns Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag) 

zu erledigen habt. 

 Ihr schickt mir nach jedem Tag eure erledigten Aufgaben per Email zu. 

 Es wird auch wieder Wochenhausaufgaben geben. Diese müsst ihr mir NICHT per 

Email schicken. Jedoch werden die Hefte auf Vollständigkeit kontrolliert, sobald 

wir uns alle wieder in der Schule sehen. 

 Es wird – soweit möglich und sinnvoll – auch Lösungen geben, die ihr euch über die 

Homepage der Schule herunterladen müsst und mit euren Ergebnissen vergleicht. 

Ihr werdet dann zum Ergänzen, Verbessern aufgefordert werden. 

 

 

 ACHTUNG:  

Ihr werdet viele Aufgaben aus dem Arbeitsheft bekommen. Wie ihr wisst, kann 

man dort direkt im Heft einige der Aufgaben erledigen, andere müssen ins Heft 

geschrieben werden, d.h. ihr müsst dann bitte beides abgeben bzw. schicken 

(Arbeitsheft und gelöste Aufgaben im Schul-und Hausheft). 

 

 

Sollte es Fragen oder Probleme geben, so könnt ihr mir eine Email 

(monika.meyer@alss-kirchberg.de) schreiben. Bei Bedarf werde ich auch anrufen. 

 

Liebe Grüße  

Eure 

Frau Meyer-Burkard 

mailto:monika.meyer@alss-kirchberg.de

