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Struktur des Distanzunterrichts an der Wolfhelmschule
(Stand: 11.01.2021)
Grundsätze
Die Grundlage für das Distanzlernen bildet der Wochenplan.
Arbeiten an Wochenplänen
Ausführungen für alle Fächer
Zusätzliche Infos/Inhalte/Anregungen wie Känguruwettbewerb, Verkehrstraining, Kunstprojekte,
Sportangebote etc.
Verteilung und Sichtung der Aufgaben (Materialausgabe)
Bei einer Materialrückgabe werden Materialien eingesammelt und anschließend gesichtet
Arbeiten mit dem Klassenpadlet (Klassen 1 und 2)
Jede Klasse hat ein eigenes Padlet
Wochenpläne werden dort veröffentlicht
Bastel- und Malideen
Der Nachmittagsbereich bringt sich mit eigenen Beiträgen mit ein
Kinder können Ergebnisse hochladen und präsentieren (Angebot)
Datenschutzerklärung (siehe Homepage)
Arbeiten mit Logineo (Klassen 3 und 4)
LOGINEONRW LMS (Moodle) Über die Plattform LogineoNRW LMS https://113670.logineonrw-lms.de
können von den Lehrerinnen und Lehrern Lernaktivitäten, wie Arbeitsblätter, Links, Tests oder
Aufgaben bereitgestellt werden. Diese Plattform bietet so die Möglichkeit den Schülerinnen und
Schülern Lernmaterialien bereitzustellen und mit ihnen über die Aufgaben ins Gespräch zu kommen
sowie Rückmeldungen zu erhalten. Die Zugangsdaten erhalten Sie von der Klassenlehrerin Ihres
Kindes.
E-Mail-Kontakt
Jede Kollegin und jeder Kollege hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet um mit den Schülerinnen und
Schülern zu kommunizieren. Dies dient einmal als soziale Komponente um den Kontakt zu halten und
als Vertrauensperson weiterhin präsent zu sein. Weiter können inhaltliche Fragen darüber geklärt
werden. Darüber hinaus gibt es eine Telefonsprechstunde. Auch hier können Fragen geklärt werden.
Leistungsbewertung
Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht was Verbindlichkeit und Bewertbarkeit angeht
grundsätzlich gleichgestellt. Der Unterricht wird weiterhin von den Lehrkräften verantwortet. Diese
orientieren sich dabei an den didaktischen Leitlinien der Handreichung zum Distanzunterricht:

(https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/impulspapier_lernen-aufdistanz.pdf).
Die Erziehungsberechtigten unterstützen insbesondere bei den Vorbereitungen des häuslichen
Arbeitsplatzes durch entsprechende technische Ausstattung, Struktur und Hilfen bei der
Selbstorganisation. Die Bewertung des Distanzunterrichts erfolgt auf der Grundlage der gültigen
Bestimmungen, u. a. der aktuellen Distanzlernverordnung der Landesregierung:
(https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/VO%20Distanzlernen.pdf)
Videokonferenzen
Wir haben nun die Möglichkeit Videokonferenzen via Zoom anzubieten.
Grundsätzlich ist unser Ziel Videokonferenzen über Logineo durchzuführen. Diese stehen jedoch aktuell
noch nicht landesweit zur Verfügung. Sobald dies möglich ist, werden wir uns als Kollegium intensiv
damit befassen und Ihnen dann weitere Informationen zukommen lassen
Bei den Videokonferenzen handelt es sich um ein Angebot, welches freiwillig genutzt werden kann.
Lediglich Fragen zu den Lerninhalten können beantwortet werden, es findet jedoch kein Unterricht statt.
Rückblick: Die Plattform MicrosoftTeams steht uns nicht mehr kostenlos zur Verfügung. Langfristig
möchten wir uns auf eine Lernplattform beschränken.
(Technische) Voraussetzung im häuslichen Umfeld
Für die erfolgreiche Mitarbeit im Distanzunterricht ist ein dauerhaft funktionsfähiger Zugriff auf das
Internet nötig. Ein Drucker zum Ausdrucken von Arbeitsmaterial kann hilfreich sein. Zum Austausch von
Dateien benutzen alle Beteiligten das PDF-Dateiformat. Die absolute Mindestvoraussetzung zum
erfolgreichen Lernen auf Distanz ist ein Smartphone. Wir empfehlen allerdings die Nutzung eines
Tablets oder eines Laptops. Bei der Nutzung von Tablets oder Smartphones ist es ggf. sinnvoll den
Dienst mit der entsprechenden App zu nutzen.
Da wir noch über keine Ausleihtablets verfügen, die aus den Landesmittel zur Verfügung gestellt
werden sollen, können wir aktuell auch keine Hardware an Schülerinnen und Schüler verleihen.
Unterstützungsangebote
Bei Zugangsproblemen zu Logineo können Eltern, aber auch Schülerinnen und Schüler Auskunft und
Hilfe durch Frau Primnitz erhalten. Diese erreichen Sie direkt über Logineo (Chatfunktion) oder E-Mail
tatjana.primnitz@wolfhelmschule.nrw.schule.
Krankmeldungen
Bitte melden Sie Ihr Kind ab sofort krank, wenn es nicht am Distanzunterricht teilnehmen und zuhause
aufgrund von Krankheit nicht am Wochenplan arbeiten kann. Die Krankmeldung senden Sie bitte an die
Mailadresse der Klassenlehrerin.

