
 

 

Vorgehen im totalen Lock down  

(temporäre Quarantäne von Klassen / Kohorten) – Unterstufe GS – ASS 
Im Folgenden wird das geplante Vorgehen für die Klassen 1. – 5. der Unterstufe der Schule 

mit besonderer pädagogischer Prägung im Falle eines erneuten totalen Lockdowns 

aufgeführt.  

Zu bedenken ist, dass, wie im normalen Schulalltag, die individuelle Lehrfreiheit der 

Lehrkraft gilt. Sie entscheidet verantwortlich und überlegt, abhängig und begründet durch 

die jeweilige Klassen- und Lernsituation, den Lernstoff und den Aufgabenumfang des 

jeweiligen Tages, der jeweiligen Woche sowie den Weg der Materialweitergabe an das 

jeweilige Kind. Somit kann es, wie im Schulalltag, in den genannten Bereichen zum Teil 

unterschiedlich in Klassen gehandhabt werden.  
 Es gelten die jeweiligen Stoffverteilungspläne der Klassenstufen, siehe auch Zeugnis- und 

Klassenkonferenzpapier der jeweiligen Klasse. Daraus wird, wie im normalen Schulalltag 

auch, der Lernplan für die Zeit des Lockdowns erstellt. Die Eltern und die Schülerinnen und 

Schüler werden per Mail (oder ggf. postalisch) über den Lernplan informiert (Aufgabenblatt 

zum Ausdrucken für die Woche bzw. die einzelnen Tage). 

 Jede Lehrkraft beachtet, dass die Inhalte des Schultages nicht nur kognitiver Art sind. 

 Wie im normalen Schulalltag auch, entscheidet die jeweilige Lehrkraft über die Auswahl und 

Menge der Aufgabenerteilung  sowie die Methode, angepasst an die jeweilige Lern- und 

Klassensituation. 

 

 Hausbesuche sind möglich, wenn die Begegnung draußen stattfindet, unter Wahrung des 

Abstandgebotes und des geltenden Hygienekonzeptes. 

 
 Regeln zur Aufgabenstellung:  

 Es gibt Arbeitsaufgaben mit Ausgabe für die gesamte Woche am Montagmorgen per 

Mail, per IServ oder postalisch. Darin sind enthalten:  

 Die Arbeitszeit des Schultages, Fach, Lehrkraft, 

Bearbeitungszeitraum/Fertigstellungsdatum werden angegeben. 

 Pflicht- und Wahlaufgaben werden vorgegeben. 

 In Absprache der Eltern mit der Lehrkraft: Möglichkeit von Zusatzaufgaben/ 

Möglichkeit der Kürzung von Aufgaben. 

 Beginnt die Epoche am Montag, beginnen die Aufgaben am Montag. 

 Ab Klasse 3. werden in den Fremdsprachen Audiodateien mit Inhalten und 

Aufgaben ausgegeben. 

 
 Regeln zu Rückmeldungen und Feedback: 

 Grundsätzlich gibt es spätestens alle 14 Tage für die erteilten Aufgaben in jedem 

Fach eine kurze, konkrete Rückmeldung durch die Lehrkraft zur bearbeiteten 

Aufgabe, zu Teilbereichen von bearbeiteten Aufgaben. 

 Lehrkräfte weisen eine Erreichbarkeit per Telefon für Rückfragen der Schülerinnen 

und Schüler aus.  

 

  



 

 

 Arbeitszeit und Erreichbarkeit von Schülerinnen und Schülern zu Hause: 
 In der Zeit von 8 -13 Uhr liegen die Arbeitszeit und die telefonische Erreichbarkeit 

von Schülerinnen und Schülern.  

 Es erfolgt ein wöchentlicher Kontakt über die Arbeitsaufträge und ggf. 

Rückmeldungen zu erledigten Aufgaben. 

 Es erfolgen zusätzlich zu dem Kontakt wegen des Arbeitsmaterials,  wöchentliche 

Kurztelefonate (5 Min.) von der Klassenlehrkraft und/oder ggf. von der Fachlehrkraft 

mit jeder/jedem Schülerinnen und Schüler, um den Lernstoff, den Lernfortschritt 

abzugleichen und über die Lernsituation zu sprechen (telefonisch, … oder im 

persönlichen Gespräch). 

 Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am Distanzunterricht teilzunehmen. 

 Im Falle des Falles:  Absentismusverfahren auch im Total-Lockdown ab Kl. 5 

 Zur Stärkung der Gemeinschaft kann es über die Lehrkraft, aber auch über die 

Eltern/Elternvertreter, ein wöchentlicher Kontakt erfolgen per persönlichem Brief 

oder Foto-Mail zum Ausdrucken. Die Lehrkraft entscheidet dies nach 

Klassensituation.  

 

 Materialausgabe:  

 Wird wahrscheinlich an Eltern erlaubt sein.  

 Wenn eine Verwendung von IServ (siehe unten) mit Download und Ausdruck zu 

Hause nicht möglich ist, führen wir Materialausgaben auf oder vor dem Schulgelände 

durch oder die Materialausgabe erfolgt postalisch. 

 

 Medienkonzept Unterstufe GS: Unser Konzept, unser Medienkonzept für die Unterstufe der 
Schule mit besonderer pädagogischer Prägung, bleibt wie es ist. (Siehe Homepage) 
 
Es bekommt den Zusatz: Im Falle eines totalen Lockdowns kann bei besonders belasteten 
Schülern/Schülerinnen, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Absprache mit 
der Abteilungsleitung, der einzelne Schüler/die einzelne Schülerin auch in begrenztem 
Rahmen per Videotelefonat kontaktiert und/oder beschult werden.  

 
 Keine Video-Konferenzen mit Lerngruppen in Jahrgang 1-5 der Schule mit besonderer 

pädagogischer Prägung.   
 

 IServ: Zum Austausch von Informationen und Materialien, für die Kommunikation zwischen 

Elternhaus und Kolleg*innen für die Jg. 1-5 wird iServ genutzt. Für jede Schülerin / jeden 

Schüler  wird ein Account eingerichtet, der von den Eltern genutzt wird.  

 

 Es erfolgt eine Abfrage über die Möglichkeit der Nutzung von digitalen Endgeräten und 

Internet. 

 

 Erklärvideos / Audiodateien:  

 Ab Jahrgang 1: Im Bedarfsfall, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, nach 

Rücksprache mit der Abteilungsleitung, können Erklärvideos erstellt werden oder auf 

bereits erstellte, kostenlose, Erklärvideos, z.B. Waldorf-Ideen-Pool, Anton verwiesen 

werden.  



 

 

Diese werden im Beisein der Eltern gesehen. Die Eltern verpflichten sich schriftlich, dass 

sie keine von den Kolleginnen und Kollegen erstellten Audiodateien, Videos oder 

Teilinhalte weiterschicken oder weiterverwenden.  

Zu bedenken ist, dass, wie im normalen Schulalltag, die individuelle Lehrfreiheit der 

Lehrkraft gilt. Sie entscheidet verantwortlich und überlegt, abhängig und begründet 

durch die jeweilige Klassen- und Lernsituation, wie sie den Lernstoff vermittelt. Somit 

kann es, wie im Schulalltag, unterschiedlich in Klassen, auch eines Jahrgangs, gehandhabt 

werden.  

 Verbindlich: Im Fremdsprachenunterricht werden ab Klasse 3. Audiodateien genutzt und 

verschickt.  

 
 Notbetreuung: kann für Schülerinnen und Schüler, die sich Quarantäne befinden nicht 

angeboten werden.  

 

  



 

 

Vorgehen im teilweisen Lock down – Unterstufe GS - Klassen 1-5 (halbe Klassen) 
 Unterrichts- bzw. Präsenztage:  

o Gruppe 1: Mo, Mi, Fr, Di, Do 

o Gruppe 2: Di, Do, Mo, Mi, Fr 

 

 Es gelten die jeweiligen Stoffverteilungspläne der Klassenstufen, siehe auch Zeugnis- und 

Klassenkonferenzpapier der jeweiligen Klasse.  

 Jede Lehrkraft beachtet, dass die Inhalte des Schultages nicht nur kognitiver Art sind. 

 Hausaufgaben ergeben sich aus dem Unterricht zum nächsten Tag und werden in der 

Schule/im Unterricht in Stichproben kontrolliert 

 

 Regeln zur Aufgabenstellung:  

 Die Arbeitszeit des Schultages im Hause wird für die Schülerinnen und Schüler 

angegeben. 

 Pflicht- und Wahlaufgaben werden vorgegeben. 

 In Absprache der Eltern mit der Lehrkraft: Möglichkeit von Zusatzaufgaben/ 

Möglichkeit der Kürzung von Aufgaben. 

 Fach, Lehrkraft, Bearbeitungszeitraum/Fertigstellungsdatum wird angegeben. 

 Täglich wird das gesamte Material mit nach Hause genommen 

 Beginnt die Epoche am Montag beginnen die Aufgaben am Montag, auch für 

Gruppe 2.! 

 Zweiwöchige Planung nötig, mit der Hälfte der Aufgaben für zu Hause. 

 

 Schulsamstag entfällt 

 

 Regeln zu Rückmeldungen und Feedback: 

 An den Unterrichtstagen gibt es im jeweiligen Fach eine Rückmeldung/Korrektur 

durch die Lehrkraft. 

 

 Verbindliche Arbeitszeit von Schülerinnen und Schüler an den Tagen zu Hause: 

 In der Zeit von 8-13 Uhr 

 Die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schüler beschränkt sich auf die 

Präsenztage. 

 

 Medienkonzept Unterstufe GS: Unser Konzept, unser Medienkonzept für die Unterstufe der 
Schule mit besonderer pädagogischer Prägung, bleibt wie es ist. (Siehe Homepage) 
 

 Notbetreuung: muss eingerichtet werden 
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