
 

  

 

 

 

 

 Haus des Lernens

Eltern Schule Schüler

ISERV (Aufgabenübersicht, Messenger, Videokonferenzen, E-Mail) 

Organisation 
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Haus des Lernens am MMG – Lernen zu Hause 
 
 

Kommunikation (erfolgt jahrgangsstufenabhängig über den IServ Schulserver): 

- Die Aufgaben werden über das Aufgabenmodul bei IServ idealerweise Montagmorgen, spätestens jedoch 

am Abend vor der planmäßigen Unterrichtsstunde bis 19.00 Uhr bereitgestellt, die Aufgaben-Übersicht 

über alle Unterrichtsinhalte und Videokonferenzen erhält der Schüler vom Klassenlehrer / von der 

Klassenlehrerin bis Montagmorgen. 

- Die Aufgaben-Übersicht sollte ggf. Möglichkeiten zur Differenzierung und zur individuellen Förderung 

beinhalten. 

- Konkrete Fragen zu Rückmeldungen oder Aufgaben und Fördermöglichkeiten per E-Mail oder Messenger 

bei IServ an den entsprechenden Lehrer sind jederzeit möglich, eine Antwort gibt es werktags binnen 24 

Stunden. In begründeten Einzelfällen bieten sich möglicherweise nach vorheriger Absprache per E-Mail 

auch kurze Telefonate an. 

- Videokonferenzen gibt es im Bedarfsfall zu den Zeiten, zu denen auch regulärer Unterricht stattfinden 

würde. Diese sind nur ein Baustein/ Kommunikationsmittel. Diese sind regulärer Unterricht und werden 

im Klassenkalender terminiert.  

Sollten mehrere Kinder in einem Haushalt gleichzeitig zu einer Videokonferenz eingeladen werden, wird 

um eine kurze Nachricht mit Entschuldigung an den Fachlehrer gebeten. 

 
Feedback: 

- Rückmeldung über den Leistungsstand des Kindes ist per E-Mail auf Anfrage möglich (siehe Handreichung 

des Ministerium, S. 27). 

- Lösungen und Erwartungshorizont zu Aufgaben, um die Korrektur im Elternhaus zu unterstützen, können 

ebenfalls über das Aufgabenmodul bereitgestellt oder im Klassen-/Gruppenordner bei IServ abgelegt 

werden. 

- Individuelle Rückmeldungen erfolgen stichprobenartig (pro Aufgabe erhalten 6 -8 Schüler*innen eine 

persönliche Rückmeldung in einem wechselnden Verfahren). In jedem Fall erhalten die Schüler*innen 

eine Bestätigung, wenn die Aufgaben eingereicht wurden bzw. eine Mahnung, wenn Aufgaben noch 

ausstehen. 

- Bei Unklarheiten können die Lehrer per E-Mail kontaktiert werden. In begründeten Einzelfällen bieten 

sich möglicherweise nach vorheriger Absprache per E-Mail auch kurze Telefonate an. 

 
Organisation: 

- Alle Fächer stellen wöchentlich Aufgaben in einem angemessenen Umfang (evtl. Teilaufgaben freiwillig). 

- Werkzeuge: Aufgabenübersicht, Aufgabenmodul, Videokonferenz, Messenger  

- Aufgabenübersicht wird vom KL für die Schüler freigeschaltet bzw. versendet. 

- Aufgaben werden montags um 8 Uhr bzw. spätestens am Abend vor der planmäßigen Stunde bis 19.00 

Uhr über das Aufgabenmodul bereitgestellt; Abgabe bis spätestens Freitag, 14.00 Uhr (individuelle 

Regelungen in einzelnen Fächern bleiben möglich!) 

- Formate: pdf-Dokumente  

- Videokonferenzen finden in der Regel parallel zum planmäßigen Unterricht statt, werden in der 

Aufgabenübersicht vermerkt und in den Klassenkalender bei IServ eingetragen. 

- Leistungsbewertung: siehe Handreichung Ministerium, S.12ff und zweite Verordnung zur befristeten 

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen).  

- Hilfen zur Strukturierung des Tages erhalten Eltern und Schüler*innen durch die Klassenlehrer*innen 

(insbesondere bei jüngeren Klassen). Eine Orientierungshilfe findet sich hier.  

https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://bass.schul-welt.de/pdf/19272.pdf?20201020161238
https://bass.schul-welt.de/pdf/19272.pdf?20201020161238
https://www.mannesmanngymnasium.de/die-neue-normalitaet-in-der-schule-lernen-online-will-auch-gelernt-sein/

