
 

Leitfaden 

Organisation des Distanzlernens im Fall einer Teil-/ Vollschließung der GGS Kall 

 

• Im Falle einer Teil-/Vollschließung (bei laufendem Schulbetrieb) werden betroffene 

Eltern sofort telefonisch durch die Sekretärin, durch die Schulleitung oder durch eine 

Telefonkette - ausgehend von der Klassenlehrerin - informiert. 

• Aktuelle Elterninfos - in diesem Zusammenhang - erscheinen auf der Homepage der GGS Kall 

(ggs-kall.de) unter „tagesaktuell“. 

• Jede neue Information wird zusätzlich der Schulpflegschaftsvorsitzenden (Frau Jänsch-

Dukwin) angekündigt, die diese an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden der einzelnen Klassen 

weiterleitet. 

• Klasseninterne Informationen werden durch die Klassenlehrerin per Email-Verteiler bzw. über 

die üblichen Kontaktwege weitergegeben. 

• Bei einer Teil-/Vollschließung bietet die Klassenlehrerin den Eltern und Kindern 

• Telefonsprechzeiten an. Die Sprechzeiten dienen für Rückfragen. 

• Bei einer Teil-/Vollschließung der Schule stellt die Lehrkraft den individuellen Arbeitsplan 

am übernächsten Tag nach Bekanntgabe der Schließung per Mail zur Verfügung – oder ggf. 

in Papierform vor Ort in der Schule. 

Beispiel: Montag: Bekanntgabe der Schließung, Dienstag: Vorbereitung des Materials durch 

die Lehrkraft, Mittwoch: Weitergabe des Arbeitsplans. 

• Bei länger andauernder Vollschließung stellt jede Lehrkraft regelmäßig den individuellen 

Arbeitsplan – je nach Absprache - digital und/oder in Papierform zur Verfügung. 

Je nach Absprache wird der Arbeitsplan in Papierform z.B. vor Ort in der Schule bereitgestellt. 

Das Schulgebäude ist ab 7.45 Uhr geöffnet. Die üblichen Corona Sicherheitsmaßnahmen 

müssen beachtet werden. 

o Die Übergabe findet bei einer Vollschließung der Schule im Foyer statt.  

o Bei einer Teilschließung findet die Übergabe vor dem Sekretariat statt.  

• Die Rückgabe des bearbeiteten Lernmaterials (nur Material, das von der Lehrkraft tatsächlich 

eingefordert wird) erfolgt nach Absprache mit der Lehrkraft per Mail oder persönlich in der 

Schule.  

• Jedes Kind unserer Schule hat zusätzlich zu den individuellen Arbeitsplänen einen Zugang zu 

Online-Lernprogrammen. 

• Die Aufgaben der individuellen Arbeitspläne werden durch die entsprechende Lehrkraft 

kontrolliert.  

• Klassenarbeiten bzw. schriftliche Lernerfolgskontrollen finden nur im Präsenzunterricht statt. 

Erarbeitete Produkte des Distanzlernens fließen in allen Fächern angemessen in die 

Zeugnisbeurteilungen ein.  


