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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5&6,  
 
ich wünsche Ihnen und euch ein frohes und gesundes neues Jahr!  
 
Für die meisten Schülerinnen und Schüler geht das Lernen ab Montag digital im „Homeoffice“ weiter! 
Digitales Lernen auf Distanz wird eine große Herausforderung sein - wir Lehrkräfte sind bemüht, passende 
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen und Kontakt zu Ihren Kindern zu halten.  
Bitte unterstützen auch Sie das häusliche Lernen Ihrer Kinder über digitale Medien. 
 
So wollen wir das digitale Lernen organisieren: 

1. Unser primäres Kommunikationsmittel ist das Schulportal. 

 https://start.schulportal.hessen.de/index.php?i=6107 

 Alle Lehrkräfte stellen Unterrichtsmaterial und Arbeitsaufträge online. 

 Schülerinnen und Schüler können Lernergebnisse zurücksenden und erhalten Feedback.  

 Über die Chat-Funktion können Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Kontakt treten.  

 Weitere Kommunikationsmittel wie Telefon, Post, Mails, Videokonferenzen können von  Lehrkräften 
 eingesetzt werden. Daher bitte regelmäßig auch E-Mails abrufen und sich mit  Videokonferenz-
 systemen (BiG Blue Button etc.) vertraut machen.  
 Wir müssen damit rechnen, dass das Schulportal zeitweise überlastet sein wird, also bitte nicht 
 aufgeben, wenn es mal nicht funktioniert. 

 
2. Die Klassenlehrkräfte und Fachlehrkräfte erstellen einen „digitalen Stundenplan“. 

 Der digitale Stundenplan orientiert sich am regulären Stundenplan der Klassen. Es kann jedoch  zu 
 zeitlichen Verschiebungen kommen, da Lehrkräfte auch in der Präsenzbetreuung oder in 
 anderen Jahrgängen eingesetzt werden.  

 Es werden im Stundenplan Zeitfenster festgelegt, wann Lehrkräfte für Fragen und 
 Rückmeldungen online sind, aber wann auch Schülerinnen und Schüler online sein müssen, 
 damit die Lehrkräfte sie erreichen können. 

 Ziel ist, dass in jedem Fach einmal die Woche „Online-Unterricht“ stattfindet. Das kann der 
 Austausch über das Schulportal sein bis hin zu Videokonferenzen. Jede Lehrkraft informiert die 
 Kinder über die individuelle Form des Austausches.  
 Den digitalen Stundenplan erstellen wir mit allen Lehrkräften bis Anfang/Mitte nächster Woche.  
 Für Montag/Dienstag steht auf alle Fälle Unterrichtsmaterial auf dem Schulportal zur Verfügung. 

 
3. Wie organisiert ihr Schülerinnen und Schüler euch sinnvoll im Homeoffice? 

 Im digitalen Homeschooling muss der gleiche Unterrichtsstoff bearbeitet werden als wäre 
 regulärer Schulunterricht. Ihr benötigt also die gleiche Unterrichtszeit + Segelstunden. 

 Nehmt den regulären Stundenplan sowie den digitalen Stundenplan als Zeitplan für euer 
 Arbeiten im Homeoffice. Steht also pünktlich auf, arbeitet konzentriert und ausdauernd an allen 
 Fächern, schaltet Handy und Playstation aus ;-) 

 Achtet darauf, dass ihr für die Zeitfenster des digitalen Stundenplans online seid und nutzt das 
 Angebot eurer Lehrkräfte, sich über Chats und Videos auszutauschen.  
 

https://start.schulportal.hessen.de/index.php?i=6107


Carl-von-Weinberg-Schule 

Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 

Partnerschule des Olympiastützpunktes 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
CARL-VON-WEINBERG-SCHULE - Zur Waldau 21 - 60529 Frankfurt am Main 

Telefon (069)212-32810 - Telefax (069)212-32806 - Web: www.cvw-schule.de - E-Mail: Gerrit.Knebel@stadt-frankfurt.de 

 
 
 

4. Bitte informieren Sie die Klassenlehrkraft, falls: 

 Ihr Kind keinen Zugang zum Schulportal hat. 

 Sie keine Möglichkeit haben, Materialien auszudrucken.   

 benötige Schulbücher, Hefte, Ordner, Arbeitsmaterialien noch in der Schule sind.  
 
Wir wissen, dass Schule auch bedeutet, Freunde zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Mindestens 
bis Ende Januar müssen wir darauf erst einmal verzichten. Haltet aber digital Kontakt in eurer Klasse, damit 
wir alle gut durch diese schwierige Zeit kommen.  
Wer trotzdem mal einen Hänger hat, kann sich gern bei der Jugendhilfe melden (Anruf oder WhatsApp):  
01 51-72 74 59 07. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerrit Knebel  

Stufenleiter der Jahrgänge 5 und 6 


