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Struktur des Homeschooling-Unterrichtes bis zur 

Wiederaufnahme des Unterrichtes vor Ort 
 
 
 

Präambel 
 

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie bleibt eine Rückkehr zum normalen 

Unterrichtsgeschehen vor Ort in der Schule vorerst untersagt. 

Einzelne Jahrgänge werden schrittweise in einen den Infektionsregeln und 

Hygienevorschriften angepassten Schulalltag zurückgeführt, andere bleiben weiterhin 

der Schule fern und werden im Homeschooling unterrichtet. Es ist trotz allem die 

Aufgabe der Schulen, die Schülerinnen und Schüler im Sinne des Bildungs- und 

Erziehungsauftrages in ihrer individuellen Weiterentwicklung zu begleiten. 

Allen Akteuren muss bewusst sein, dass die Heterogenität und unterschiedlichen 

Lernvoraussetzung zuhause eine Bildungs- und Chancengleichheit nicht gänzlich 

sicherstellen kann. 

Daher ist es notwendig, dass durch die Strukturierung und durch schulinterne, 

verbindliche Vorgaben zumindest möglichst gleiche Lern- und Anforderungs- 

voraussetzungen für die Inhalte des Homeschoolings geschaffen werden. Es sei deutlich 

darauf hingewiesen, dass die Unterstützung der Eltern im Sinne von häuslich 

aufzustellenden Regeln für die regelmäßige Unterrichtsarbeit im Netz unabdingbar sind. 

Die hier skizzierte Unterrichtsstruktur gilt als verbindlich für alle Jahrgänge, die weiterhin 

vom ausschließlichen Homeschooling betroffen sind. Ebenso gelten die Weisungen für 

alle Unterrichtsfächer. 
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Vorweg ein kleiner Hinweis 
 

Beim vorliegenden Konzept handelt es sich 
um einen Orientierungsrahmen, eigene 
Absprachen und veränderte Zeitraster in der 
eigenen Klasse sind in Absprache mit der 
Elternschaft und den Fachlehrern natürlich 
jederzeit möglich. Verbindlich gilt allerdings 
immer: 

 
• Tägliche Anwesenheitskontrolle der SuS pro Fach im 

Messenger oder Videokonferenzraum 
(Sind die Kinder angemeldet?) 

 
• Unterrichtsmaterial für jedes Fach muss bereitgestellt 

werden, auch bei Wochenplanarbeit 
 

• Tägliche Präsenszeiten (nach eigener Zeitwahl) 
möglichst in den Blöcken 

 
 
 

Ablauf des Homeschoolings an der Waldschule Hatten 
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Grundsätzliche Orientierungsmöglichkeit des Homeschoolings 

Arbeit nach Stundenplan 

Der bisherige Stundenplan der einzelnen Klassen und Lehrkräfte ist nun wieder 

Grundlage des täglichen Unterrichtes. 

a. Alle Fächer der Stundentafel in der jeweiligen Klasse sollen im Homeschooling 

unterrichtet werden (auch WPKs, hier müssen ggf. von den Fachlehrern 

Gruppen bei IServ angelegt werden, wenn noch nicht geschehen) 

b. Der Nachmittagsunterricht entfällt (in fast allen Klassen 7 kann der 

Fachunterricht in die Klassenstunde vorgezogen werden) 

c. Ein Stundentausch untereinander ist grundsätzlich möglich. 
 
 

Präsenzphasen im Netz 
 

Eine Präsenzphase muss zu Beginn einer Unterrichtsstunde (Doppel- oder 

Einzelstunde) stattfinden 

a. Dazu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

i. IServ-Modul „Videokonferenz“ (BigBlueButton bei IServ, ggf Digiteam 

um Unterstützung bitten), der Link wird über den Messenger oder 

über das Forum an die SuS verteilt 

ii. IServ-Messenger 

iii. Jitsi, Zoom, Skype, etc. sind ebenfalls mögliche Module 
 
 
 

Hinweis: Ist das Netz überlastet, müssen eben dann andere Wege gefunden 

werden 
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Möglicher zeitlicher Ablauf für alle Jahrgänge (Achtung, aktualisiert) 
 

Um einen sanften Start in die neue Struktur zu ermöglichen, sieht das Stundenraster 

ab dem 18.05.2020 für alle Jahrgänge wieder folgenden Ablauf vor: 

 
 
 

1. Stunde / 

2.   Stunde: 8.15-9.00 Uhr 

-Pause- 
 

3. Stunde: 9.25-10.10 Uhr 

4. Stunde: 10.10-10.55 Uhr 

-Pause- 

5. Stunde: 11.15-12.00 Uhr 

6. Stunde: 12.00-12.45 Uhr (noch nicht in allen Jahrgängen) 
 
 
 
 

Unterrichtsphasen 
 
 

1. Beginn einer Einheit mit Präsenzphase 
 
 

• hier ist der IServ Messenger gut geeignet, weil man sehen kann, welche Kinder 

online sind, ein Tutorial hierzu findet sich bald für die LK auf SOFA 

• der Klassenlehrer muss einen Chatraum mit jedem Schüler und jedem Fachlehrer 

anlegen 

• der Link zur Videokonferenz kann z.B. hier geteilt werden oder die 

Aufgabenstellung kann formuliert werden 

• Jede Lehrkraft ist frei in der Ausgestaltung der Präsenzphase 
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2. Eigenverantwortliches Arbeiten der Kinder 
 

• Im Messenger können jederzeit Fragen von den Schülern gestellt werden 

• Der Lehrer kann einzelne Fragen stellen 

• Alternativ ist das Textemodul zum Gedankenaustausch denkbar, dann muss 

darauf geachtet werden, dass die Kinder den Namen hinter ihren Eintrag 

schreiben 

 
 
 

3. Abschluss der Einheit 
 

• Mehrere Möglichkeiten denkbar 

o Videokonferenz 

o Messenger 

o Ergebnisse werden hochgeladen 

o Lösungsblatt versenden 

o Ohne Abschluss der Einheit, weil zu Beginn der Ablauf schon geklärt 

wurde und da es in der nächsten Stunde ohnehin mit dem nächsten 

Lehrer und der nächste Unterrichtsstunde in Präsenzform weiter 

geht 

 
 
 

4. zu erarbeitende Inhalte / mögliche Arbeitsformen 
 

• Referate erarbeiten 

• Filme/Podcasts erstellen 

• Arbeitsblätter bearbeiten 

• Online-Lernprogramme nutzen 

• Lektüren lesen 

• Geschichten schreiben 
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• Unterrichtsgespräche 

• etc. (wofür fehlt normalerweise immer die Zeit?) 

o Alles muss insbesondere für die Jahrgänge 5/6 handschriftlich möglich sein 

• ACHTUNG: es dürfen nach wie vor keine Inhalte unterrichtet werden, auf 

die aufgebaut werden muss!!!! 

 
 
 
 

5. Sicherung/Bewertung / Sicherstellung der Teilnahme 
 

• Alles muss von den SuS entweder gespeichert oder abgeheftet werden und nach der 

Schulschließung mitgebracht werden/vorliegen, Abtestung von aufgebautem 

Wissen ist bei Rückkehr der Kinder möglich, der Erlass zur Notengebung und 

Leistungsbeurteilung hängt an 

• Appellieren an Notwendigkeit von Zuverlässigkeit, Ehrgeiz und gutem 

Arbeitsverhalten 

• Verpflichtung ist durch das Kultusministerium ausgesprochen 

• Fehlzeiten müssen dokumentiert werden 

• Rückmeldung an Eltern, falls Kinder nicht am Homeschooling teilnehmen 

• Entschuldigungen durch Eltern sind möglich 
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Hinweise 
 

• Den Kindern bitte keine Druckaufträge geben. Aufgabenstellungen können 

abgeschrieben und die Aufgaben dann im Heft/Block bearbeitet werden 

• Notwendiges Material zum Abholen durch die Eltern kann in der Schule von den 

Lehrern kopiert werden. Bitte kennzeichnen, im Eingang zur Abholung bereit legen 

und die Eltern darüber informieren 

• 5. und 6. Klässler dürfen sich bereits jetzt iPads kaufen, der Brief hierzu befindet sich 

auf der Homepage, die Anschaffung ist freiwillig 

 
 
 
 
 

Schlusswort 
 

Das vorgegebene Raster gibt die Möglichkeit, einen ritualisierten und einheitlichen Ablauf 

für alle Beteiligten zu schaffen. Der Rahmen des Homeschoolings wird dadurch verlässlich 

und verbindlich. 

Gleichzeitig soll dieser Rahmen als Orientierung verstanden werden. Die pädagogische 

Gestaltungsfreiheit der Lehrkräfte bleibt unberührt. Es soll und darf weiterhin hinsichtlich 

digitaler Lernformen experimentiert und ausprobiert werden, um einen größtmöglichen 

Erfahrungsschatz aufzubauen. 

Entsprechend der skizzierten Wege der Bunderegierung werden wir dieses Konzept nach 

einer Dauer von jeweils 14 Tagen evaluieren und ggf. erweitern oder anpassen. 

 
 
 

Stand: 20.04.2020 
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