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An 
alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
das Kollegium der Wöhlerschule 
 
 
 
 

 
Renate Bleise 
Schulleiterin 

069-212 35333 
 

                                            08. Januar 2021 

Vereinbarungen zum Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebes Kollegium, 
 
bei dem Distanzunterricht handelt es sich um eine Form des Lernens, die nicht in der Schule, sondern 
zu Hause stattfindet. Dies bedeutet nicht automatisch „digitaler Unterricht“, da dieser aufgrund der 
technischen Ausstattung von der Schule aus nur eingeschränkt möglich ist. Entsprechend können 
auch analoge Unterrichtsformate wie Aufgaben aus einem Buch o.ä. zum Einsatz kommen.  
 
Lehrkräfte 

 stellen allen Schüler*innen Aufgaben im Schulportal zur Verfügung, die eigenständig und 
ohne Mithilfe der Erziehungsberechtigten bearbeitet werden können. Dies schließt in 
geeigneten Fällen eine Möglichkeit zur Selbstkontrolle mit ein 

 geben allen Schüler*innen regelmäßig eine den jeweiligen Aufgaben und Methoden gemäße 
Rückmeldung zu erledigten Arbeitsaufträgen. Auch alternative Rückmeldeformate, z.B. 
gesammelte Rückmeldungen an die Lerngruppe auf Basis der Ergebnisse und Musterlösungen 

 können mögliche Videokonferenzen nur zu den im Stundenplan angegebenen Zeiten des 
Unterrichtsfaches anbieten 

 
Schüler*innen 

 erledigen täglich von Montag bis Freitag ihre Arbeitsaufträge 
 kontrollieren ihre Ergebnisse in vorgegebener oder geeigneter Form 
 verstehen sich bei digitalen Konferenzen nicht als Konsument*in, sondern arbeiten aktiv mit 

und nehmen ihre Anwesenheits- und Mitarbeitspflicht wahr 
 geben ihre Aufgaben fristgerecht ab 
 geben ihren Lehrkräften eine Rückmeldung, wenn sie Unterstützung brauchen 

 
Eltern 

 sind keine Ersatzlehrkräfte 
 stehen ihren Kindern als verlässliche Ansprechpartner zur Verfügung und kontrollieren in 

altersangemessener Art und Weise den Stand der erledigten Aufgaben 
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 unterstützen ihre Kinder bei einer sinnvollen Zeiteinteilung 
 melden die Kinder im Krankheitsfall bei der Klassenleitung schriftlich per E-Mail ab 
 dürfen an den digitalen Konferenzen der Kinder nicht teilnehmen 
 wenden sich bei Bedarf an die Lehrkräfte ihrer Kinder 

 
Distanz- und Präsenzunterricht in der Jahrgangsstufe 5/6 

 Der Präsenzunterricht findet von der 1.- 6. Stunde statt. Danach beginnt die 
Hausaufgabenbetreuung (s.u.) 

 Alle Schüler*innen, sei es zu Hause oder im Präsenzunterricht, erhalten dieselben 
Unterrichtsinhalte. Diese finden sich im Schulportal in der App „Mein Unterricht“ und können 
dort eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Die Bearbeitung aller Aufgaben ist 
verpflichtend 

 Die Schüler*innen werden in beiden Lernformen gleichbehandelt. Entsprechend sind die 
Lehrer*innen während der Präsenzstunden (!) per E-Mail, Nachrichtenapp im Schulportal 
oder Telefonanruf für Rückfragen zu den Aufgaben erreichbar 

 Die Schüler*innen sollten die Unterrichtsinhalte in den Zeitfenstern entsprechend des 
Stundenplans bearbeiten. Um jedoch den Familien eine eigenverantwortliche Organisation 
der Schulaufgaben zu ermöglichen, werden die Aufgaben in der Regel am Tag vorher bis 18.00 
Uhr eingestellt 

 Die in dieser Zeit erbrachten Leistungen werden grundsätzlich bewertet. Über Art und 
Umfang entscheidet die Lehrkraft  

 
Distanzunterricht in den Jahrgangsstufen 7 bis E-Phase 
Der Distanzunterricht tritt an die Stelle des Präsenzunterrichtes 
 
Präsenzunterricht Q3 

 findet nach Stundenplan unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln und ggf. in 2 Räumen 
statt 

 Nachschreibeklausuren finden statt 
 
Rückgabe korrigierter Klassen- und Kursarbeiten und „Notenbesprechungen“ 

 Noten können auf digitalem Wege datenschutzkonform nur über das Schulportal mitgeteilt 
werden oder zu von den Lehrkräften festgelegten Zeiten unter strikter Einhaltung der 
Hygieneregeln in der Schule (z. B. im Freien) oder telefonisch mitgeteilt werden. 

 Klassen- und Kursarbeiten können nach Terminvereinbarung in der Schule unter strikter 
Einhaltung der Hygieneregeln abgeholt werden.  

 
Ganztagsangebote und Mensa 

 Es finden keine Arbeitsgemeinschaften und kein Förderunterricht (LRS) statt 
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 Hausaufgabenbetreuung für die Stufen 5 und 6 findet nur für die Schüler*innen, die für den 

Präsenzunterricht angemeldet sind, statt. Wir bitten um Anmeldung bei Herrn Cieslik  
( cieslik@woehlerschule.de ) 

 Die Mensa bietet für diese Schüler*innen ein eingeschränktes Frühstücksangebot sowie eine 
warme Mittagsmahlzeit an 
 

Aufsichten 
 Die Schüler*innen halten sich vor der 1. Stunde und in der Pause nur auf dem zentralen 

Schulhof (Bereich der „Insel“) auf. Auch im Freien gilt die Einhaltung der Abstandsregel. Dort 
gibt es in der Pause eine Aufsicht 

 
Teamsitzungen 

 finden, wie geplant, in analoger Form statt 
 
Fehlzeiten 

 Entschuldigungen können eingescannt den Klassenlehrer*innen, Tutor*innen und 
Fachlehrer*innen bis spätestens zum 15. 01. 2021 übermittelt werden 

 Eine spätere Berücksichtigung im Zeugnis kann nicht erfolgen 
 

Videokonferenzen 
 dürfen aus Datenschutzgründen nur für pädagogische Zwecke (Abbildung von 

Distanzunterricht) verwendet werden 
 Eine schriftliche Einverständniserklärung aller Beteiligten muss vorliegen 
 Eine Benutzerordnung muss besprochen werden 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Renate Bleise 
 
Schulleiterin 
Wöhlerschule  
Mierendorffstraße 6 
60320 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 - 212 35333 
 


