
 
 

Jahrgänge 5 bis 9 (außer Klasse 9/6) –  
Informationen zum häuslichen Lernen (Szenario C)  

ab Montag, dem 11.01.2021 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in dieser Übersicht sind die wichtigsten Informationen zusammengefasst, die vom 11.01. bis zum 
29.01.2021 für die Jahrgänge 5 bis 9 (außer Klasse 9/6) gelten. 
 
Bitte zögert/zögern Sie nicht, Kontakt zu den Tutoren aufzunehmen, wenn ihr/Sie Fragen habt/haben 
oder Probleme auftauchen! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Für die Bearbeitung der Wochenpläne werden tägliche Lernzeiten von 3 (Jg. 5 – 8) bzw. 4 (Jg. 9) 
Zeitstunden zugrunde gelegt. 
 

• Die Aufgaben sind von Ihrem Kind verbindlich zu erledigen. 
 

• Falls Ihrem Kind zuhause kein angemessener Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder Sie zuhause 
nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügen, kann in der Schule ein Arbeitsplatz 
zur Verfügung gestellt werden. Bitte melden Sie sich frühzeitig bei der Verwaltung der IGS 
Fürstenau. 
Mail: verwaltung@igs-fuerstenau.de oder telefonisch unter 05901-93110. 
 

• Falls nicht anders möglich, können die Aufgaben ggf. in der Schule abgeholt werden. Bitte 
benachrichtigen Sie die Tutoren! 

 

• Die Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten Sprechzeiten an (Telefon, Chat, Videokonferenz). 
 

• Über die geplante Wiederaufnahme des regulären Unterrichts (Szenario A) werden wir Sie und 
Ihr Kind über die Homepage bzw. über IServ rechtzeitig informieren. 

 

 

 

Solltet ihr/Sollten Sie weitere Fragen haben, meldet euch/melden Sie sich bitte bei den jeweiligen 
Tutoren. 

Bleibt gesund/Bleiben Sie gesund! 

Zeitraum vom 11.01. bis 29.01.2021: 
 
• Ihr Kind erhält montags bis 8:00 Uhr die Wochenpläne für alle Fächer. 
• Die Fachlehrer laden die Wochenpläne im Aufgabenmodul bei IServ hoch (IServ à alle Module 

à Aufgaben), sodass die Wochenpläne und Materialien heruntergeladen werden können.  
• Die Rückgabe der Schülerergebnisse liegt in der Verantwortung Ihres Kindes. Im 

Aufgabenmodul haben die Fachkollegen vermerkt, bis wann die Ergebnisse wie zurückgemeldet 
werden müssen (Abgabetermin ist immer der Freitag derselben Woche!).  

• Die Aufgaben sind so gestellt, dass sie selbstständig von Ihrem Kind bearbeitet werden 
können (Eltern sind keine Hilfslehrer!). 

• Ihr Kind bekommt Rückmeldung/ Feedback durch die Fachkollegen zu seinen Ergebnissen 
über IServ.  

• Die Aufgaben werden bewertet, sofern die Leistung erkennbar selbstständig von Ihrem Kind 
erbracht wurde. 


