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Liebe Eltern der GGS Moltkeschule, 

unser Konzept zur „Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“ wurde im 1. Halbjahr des Schuljahres 2020-

21 in der Schulkonferenz vorgestellt und verabschiedet. Es ist Teil des Schulprogramms der GGS Moltkeschule. 

Die derzeitige gesellschaftliche Situation stellt Ihre Kinder, Sie als Eltern aber auch die Lehrerinnen vor 

herausfordernde wichtige Aufgaben. Diesen schulischen Aufgaben stellt sich das o.g. Konzept.  

Die unten aufgeführte Tabelle soll Ihnen einen kleinen Einblick in unser Konzept geben. Das Konzept selbst wird 

im Laufe seiner schulischen Umsetzung fortlaufend erweitert und ist von daher nicht als endgültig anzusehen.  

Die Beziehung zu Ihren Kindern 
wird gehalten über: 
 

 einen Telefonkontakt zu Ihren 
Kindern 

 Videokontakte durch die 
Klassenlehrerin in Klein-
gruppen wöchentlich (20 – 30 
Min.) 

 Briefe (speziell per Mail oder 
allgemein über das Padlet 
bzw. den Rückmeldebogen) 

 Morgenrituale per Videobot-
schaft 

 

Die Lernprozesse werden begleitet 
durch: 
 

 Videokontakte (fest einge-
richtete, z.T. auch variable 
Zeiten) 

 Rückmeldebögen zu den 
Arbeitsergebnissen (wöchent-
lich) 

 Chatfunktion „Anton“ 
(Gruppennachrichten bzw. 
Kontaktaufnahme zu einzel-
nen Kindern)  
 

Nutzung einfacher technischer 
Lösungen: 
 

 Padlets: jahrgangs- und/oder 
klassenweise  

 Apps (Anton +, Antolin)  

 Nutzung eingeführter 
Lernmittel 

 Abgabe- und Rückgabe-
station von Materialien (vor 
der Aula) 

 Lernvideos 

Leistungsbewertung 
 

 Rückmeldebögen: wöchent-
lich, zu den verbindlichen 
Wochenplanaufgaben sowie 
zu den zusätzlichen Aufgaben 
des Padlets; 

 (Eine Würdigung ausge-
wählter Leistungen ist auch 
im späteren Präsenzunterricht 
möglich); 
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Elternkontakt 
 

 Elternsprechzeiten nach 
Vereinbarung 

 …. per Mail 

 Telefonkontakt bei Bedarf 
 

Inhalte der Padlets 
 
 

 fachgebundene sowie 
fächerübergreifende Auf-
gaben zu eingeführten 
Lernmitteln; 

 Erklärvideos u.a. 

 Projektaufgaben 

 Apps (Anton+, Antolin) 

 Zusatzaufgaben (Anton+) 

 ……… 

Freiheit im individuellen 
Lernprozess 
 

 das eigenverantwortliche 
Lernen steht im Zentrum des 
Lernens auf Distanz; 

 Ihre Kinder bestimmen selbst 
(in Jahrgang 1 und 2 mit Ihrer 
Unterstützung) wann und 
welche Aufgaben des Padlets 
sie bearbeiten und wie viele; 

 

Kommunikation unter den SuS 
 
 

 Nutzung der Chatfunktion 
„Anton“ 

 Telefonanrufe unter den 
Kindern 

 Videokontakte 
 

ChatfCha 
 

  

 
Anmerkung: Die Videokontakte zu Ihren Kindern sind keine verpflichtenden Angebote und von kurzer Dauer 
(20 – 30 Min.). Sie dienen der Rückkopplung von Inhalten sowie der Klärung von Verständnisfragen zu den auf 
den Padlets eingestellten Wochenarbeitsplänen, der Präsentation von Ergebnissen oder der Kontaktpflege zu 
Ihren Kindern und werden in Kleingruppen durchgeführt.   
 

 

 


