
 
 
 

Geislingen, den 08.01.2021 
 

 
 
Liebe Eltern der Klassenstufe 7, 
 
zuerst wünschen wir Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2021. Wir hoffen Sie und Ihre 
Familien sind gut reingerutscht und soweit wohl auf. Die derzeitige Lage verlangt leider nach einer 
weiteren Schulschließung wie Sie sicherlich den Nachrichten bereits entnehmen konnten. 
 
Für SchülerInnen ab der Klassenstufe 5 wird Fernunterricht (Homeschooling) angeboten. Für den 
Fernunterricht gibt es seit Juli 2020 landesweit verbindliche Qualitätskriterien und Vorgaben. Sofern 
schriftliche Leistungsfeststellungen in den weiterführenden Schulen für die Notenbildung zwingend 
erforderlich sind, können diese in Präsenz vorgenommen werden. 
 
Qualitätskriterien: 

 Regelmäßiges Bereitstellen von Aufgaben aus allen Fächern 

 SchülerInnen erhalten regelmäßig Rückmeldungen zu den bearbeiteten Aufgaben 

 Regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen Lehrer und SchülerInnen 

 Dokumentation des Fernlernens 
 
Des Weiteren unterliegt das Homeschooling der Schulpflicht. Wir werden die Anwesenheit der 
SchülerInnen täglich kontrollieren, indem wir zu Beginn des Tages von allen über schul.cloud® ein 
„Guten Morgen“ einfordern. Sollten wir das Gefühl haben, dass SchülerInnen nicht am „Unterricht“ 
teilnehmen, werden wir telefonisch mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Bei Krankheit bitten wir Sie uns 
eine E-Mail/schul.cloud®-Nachricht zu schreiben. Wir sind dazu verpflichtet das Klassenbuch weiterhin 
zu führen, deshalb benötigen wir diese Information. Grundsätzlich werden wir (Frau Wahl, Herr 
Zigouris) alle in der Klasse unterrichteten Fächer abdecken. 
 
Die SchülerInnen werden am kommenden Montag, den 11. Januar 2021 eine erste Homeschooling-
Mappe von uns an der Schule erhalten. Wir bitten Ihre Kinder, sich das Material am Montag zwischen 
8:30 und 9:30 Uhr am Haupteingang des Werkrealschulgebäudes abzuholen (Maske tragen + Abstand 
einhalten!). Alle Mappen sind namentlich beschriftet und beinhalten: 1.Erklärungen Homeschooling 
Mappe, 2.Stundenplan Homeschooling, 3.Elternbrief, 4.Verhaltensregeln für Videokonferenz, 
5.Arbeitspläne für die einzelnen Wochentage, 6.Arbeitsblätter/Materialien. Alle Materialien werden wir 
zusätzlich digital auf unserer Homepage unter www.lindenschule-geislingen.de  Wochenpläne 
Klassen 7 zur Verfügung stellen.  
 
Damit das Homeschooling gelingen kann, haben wir einen Homeschooling-Stundenplan erstellt. Dieser 
bleibt für die gesamte Zeit des Homeschoolings gleich (deshalb gut aufbewahren!). Infolgedessen 
haben wir einzelne Fächer zu Verbünden zusammengetan.  
Hier eine Übersicht:   
 
 
 
Jeden Morgen um 8:30 Uhr schreiben die Schüler „Guten Morgen!“ in die schul.cloud®-Klassengruppe 
und starten anschließend in den Homeschooling-Tag. Dann werden die logo!-Nachrichten vom 
Vorabend angeschaut und die Themen der aktuellen Nachrichten aufgeschrieben sowie das logo!- 
Arbeitsblatt ausgefüllt. Dieses wiederkehrende Ritual ist uns sehr wichtig.  

http://www.lindenschule-geislingen.de/


Ein Smartphone oder Tablet/Notebook genügt völlig aus. Sollte ein digitales Endgerät nicht zur 
Verfügung stehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
 
Von 9 bis 11.15 Uhr stehen jeweils Aufgaben aus den Hauptfächern an. In der letzten 
Vormittagsstunde möchten wir der Kreativität aber auch dem Bewegungsdrang gerecht werden. Auch 
hier erhalten die SchülerInnen Anreize. Täglich bis spätestens 13 Uhr müssen Bilder von den 
bearbeiteten Aufgaben über schul.cloud® an uns Klassenlehrer geschickt werden. Zusätzlich bieten wir 
jeden Tag von 11.15 - 12 Uhr eine digitale Sprechstunde an, um Schwierigkeiten wie auch Rückfragen 
zu beantworten.  
Was an einem Tag alles ansteht, verrät der tägliche Arbeitsplan. Im täglichen Arbeitsplan müssen 
bearbeitete Aufgaben abgehakt werden. 
Am Nachmittag (Mo-Do) von 13 – 14.30 Uhr sollen Aufgaben aus den Nebenfächern (WZG, WBS, 
NaWi) erledigt werden. Hierzu erhalten die SchülerInnen auch verschiedene Angebote (Di). 
 
Lösungen werden wir jeweils montags gemeinsam mit den neuen Homeschooling-Mappen ausgeben, 
sodass Ihre Kinder ihre Aufgaben selbst kontrollieren und ggf. verbessern müssen (bitte immer mit 
grün kontrollieren; bei Fehlern das Falsche durchstreichen und mit grün darüberschreiben). Die 
Ergebnissicherung ist uns sehr wichtig, sodass wir den Schüler hier montags viel Zeit nach dem 
Abholen der Materialien zugestehen. In jitsi-meet (Link folgt über schul.cloud®) können wir 
Videokonferenzen einberufen und Ihre Kinder in der Sprechstunde unterstützen. Kommende Woche 
wird es wahrscheinlich noch keine gemeinsame Videokonferenz geben, falls doch bekommen Sie 
Bescheid. 
 
Bei der Materialausgabe können gegebenenfalls Fragen beantwortet werden. Bitte sorgen Sie dafür, 
dass beim Betreten des Schulgeländes eine Maske getragen wird und halten Sie bei der 
Materialabholung und -abgabe unbedingt die Sicherheitsabstände ein. Das Betreten des Schulhauses 
ist untersagt. 
 
Sie erreichen uns während des Homeschoolings jederzeit unter  
 
 wahl@lindenschule-geislingen.de 
 zigouris@lindenschule-geislingen.de oder t.zigouris@gmx.de 
 
aber auch über unseren schul.cloud®Messenger. 
 
Die Kontaktzeiten entsprechen dem Stundenplan, sollte es aber darüber hinaus zu Fragen oder 
Problemen kommen, melden Sie sich bitte, wir werden versuchen bei Bedarf telefonisch und per 
Videokonferenz Hilfestellungen zu geben. Wir finden gemeinsam eine Lösung.  
 
Wir sind uns bewusst, dass diese Situation keine einfache ist und sie Ihnen Einiges abverlangt. Wir 
danken Ihnen im Voraus schon einmal für Ihr Engagement und die Zusammenarbeit, aber auch für Ihr 
Durchhaltevermögen und Ihre Geduld, sodass wir Ihren Kindern eine möglichst gute Unterstützung 
bieten können.  
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund,  
 
Carina Wahl & Thomas Zigouris 

mailto:wahl@lindenschule-geislingen.de
mailto:zigouris@lindenschule-geislingen.de
mailto:t.zigouris@gmx.de

