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Hinweise für das Lernen auf Distanz für Schülerinnen und Schüler 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Gesundheitsamt hat entschieden, dass ihr für eine bestimmte Zeit in häuslicher 
Quarantäne bleiben müsst und daher die Schule nicht besuchen dürft.  
 
Für diese Zeit wechselt ihr vom Präsenzunterricht in der Schule in den Distanzunter-
richt von zu Hause aus. Das kennt ihr bereits aus dem Frühjahr. Jetzt funktioniert das 
Ganze aber ein wenig anders. 
 
Der Distanzunterricht wird nun folgendermaßen ablaufen: 
 

Eure Lehrerinnen und Lehrer werden euch für alle Fächer Aufgaben über das Auf-
gabenmodul von IServ zuschicken. Wie ihr IServ bedient, habt ihr in den letzten 
Wochen gelernt. 
 
Auch wenn ihr zu Hause seid und nicht in der Schule, gilt euer Stundenplan weiter! 
 
Das heißt: Wenn ihr z.B. dienstags in den ersten beiden Stunden Deutsch habt, 
danach eine Stunde Englisch, anschließend eine Stunde GL und dann eine 
Doppelstunde Mathematik, dann arbeitet ihr zu genau diesen Zeiten an euren 
Aufgaben für die jeweiligen Fächer. 
 
Also: von 7.45 Uhr bis 9.20 Uhr an den Deutschaufgaben, von 9.25 bis 10.10 Uhr an 
den Englischaufgaben. Zwischen 10.10 Uhr und 10.35 dürft ihr eine Pause machen. 
Jetzt geht es weiter mit der Erledigung der GL-Aufgaben und zwischen 11.25 und 
13.05 Uhr arbeitet ihr dann für Mathe. 
 
Dieses Prinzip gilt an allen Tagen! 
 
Eure Lehrerinnen und Lehrer haben bei IServ für alle Fächer Messenger-Gruppen 
eingerichtet und euch zur Teilnahme eingeladen. 
 
Bitte loggt euch zu Beginn der jeweiligen Unterrichtsstunde in den Messenger ein! 



Da eure Lehrerin bzw. euer Lehrer auch eingeloggt sind, könnt ihr während der 
Stunde miteinander „sprechen“. Wenn ihr z.B. Fragen zu den Aufgaben habt, dann 
könnt ihr eure Lehrerinnen und Lehrer anschreiben, sie helfen euch gerne weiter. 
Vielleicht weiß aber auch einer eurer Mitschüler die Antwort und kann eure Frage im 
Messenger beantworten. 
 
Am Ende der Stunde loggt ihr euch aus dem Messenger aus und meldet euch im  
Messenger-Raum des nächsten Faches an. 
 
Eure Lehrerinnen und Lehrer werden euch mitteilen, bis wann ihr die einzelnen 
Aufgaben erledigen müsst und auf welche Weise ihr die Ergebnisse zurückschicken 
sollt. Bitte achtet sorgfältig auf die Einhaltung der Abgabefrist! 
 
Im Gegensatz zum Frühjahr wird eure Arbeit im Distanzlernen nämlich jetzt bewer-
tet! Es lohnt sich also, dass ihr euch anstrengt. 
 
Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch während der Unterrichtsstunden an eure 
Lehrerinnen und Lehrer wenden! Wenn dies nicht funktioniert, erreicht ihr sie per E-
Mail unter ihrer dienstlichen Mailadresse. Diese findet ihr auf unserer Schulhome-
page (www.gesamtschule-nordkirchen.de) unter „Menschen“ – „Kollegium“.  
 
Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keinen Computer oder kein Tablet zur 
Verfügung haben, melden sich bitte bei ihren Klassenlehrern. Sie überlegen dann 
gemeinsam mit euren Eltern, wie ihr an ein Leihgerät kommen könnt. 
 
 
Wir hoffen, dass ihr euch mit diesen Hinweisen im Distanzlernen gut zurechtfindet! 
 
Vor allem wünschen wir euch aber, dass ihr schon möglichst bald wieder in der 
Schule sein dürft! 
 
 


