
Unterricht von Zuhause aus – wie funktioniert das? 

Alle Erklärungen findest du hier auf diesen 

Infoblättern. 

Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 5a, 

deine Eltern haben diese Informationen schon erhalten. Hier noch 

einmal für euch, wie wir in der Zeit bis zum Zeugnis 

zusammenarbeiten. 

o Du kommst in der Zeit vom 11. 01.-31.01.2021 nicht in die 

Schule, sondern lernst ausschließlich im Distanzunterricht. 
(Die Kinder in der Notbetreuung der Schule arbeiten an den 
gleichen Aufgaben wie die Kinder Zuhause.) 
 

o Aufgaben aller Fächer: Du erhältst deine Aufgaben von allen 

Lehrerinnen und Lehrern über unsere MNSProCloud. 

o Aufgabenverteilung: Jeden Dienstag  erhältst du per Mail in 

allen Fächern einen Wochenplan, weißt also am Dienstag alle 

Aufgaben für die komplette Woche bis zum darauffolgenden 

Montag. 

o Vorteil der Wochenpläne: Deine Eltern, (die dich so prima  

o betreuen), brauchen dann nur einmal für die komplette Woche 

diese Aufgaben und Aufgabenblätter auszudrucken oder du 

weißt, welche Arbeitsheftseiten, Seiten deiner Schulbücher du 

bearbeiten sollst. 

o Organisation deiner Lernwoche: (z.B. ein Tag für 

Mathematik, ein Tag für Englisch ...., an einem Tag Politik und 

Methodentraining usw.) 

Du kennst Wochenplan-Aufgaben sicherlich aus der 

Grundschulzeit. Hier kannst du selbstständig deine Lernarbeit 

planen oder du fragst deine Eltern, ob sie dir bei der Planung 

helfen können. Bitte versuche niemals, alle Aufgaben hektisch in 



zwei Tagen zu erledigen. Das führt sicherlich zu ungenauer, 

fehlerhafter Arbeit und an drei Tagen zu Langeweile und das 

wäre doch schade. 

o Abgabetermin der erledigten Aufgaben der 

Wochenpläne: Du schickst deine Worddateien, gescannte 

Seiten des Arbeitsheftes, Fotos von Kunstwerken, Audiodateien 

immer bis spätestens am folgenden Montag  zurück an die 

jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrer. 

o Feedback / Noten für die erledigten Aufgaben: Deine 

LehrerInnen schicken dir zu jeder Aufgabe entweder eine 

Note, eine Textbeurteilung, Symbole für die Qualität deiner 

Arbeit, z.B. ☺   oder ein Audio-Feedback. Dazu brauchen sie 

aber Zeit bei der Fülle der einzelnen Klassen und Aufgaben. 

o Notengebung: Die Zuverlässigkeit und Qualität der erledigten 

Aufgaben fließen in die Notengebung deines Zeugnisses ein.  

Alle Lehrerinnen und Lehrer werden bei der Notengebung 

sicherlich deine besondere Lernsituation im Distanzunterricht 

berücksichtigen, also nicht alles so streng sehen. 

Aber: Nicht eingereichte Arbeiten bis zum jeweiligen Montag 

sind als „ungenügend“ zu bewerten.  

o Ermittlung Zeugnisnote: Die bereits geschriebenen 

Klassenarbeiten und Tests bilden dein Notenfundament,  

diese Leistungen werden durch deine Leistungen des 

Distanzunterrichts ergänzt und abgerundet. Alle Lehrerinnen und 

Lehrer freuen sich über deinen Fleiß, die Sauberkeit der 

Ausführung und deine Kreativität bei der Erledigung der 

Aufgaben. 

o Die dritte Deutscharbeit zum Thema Märchen entfällt, dafür 

übersendest du mir ein selbst geschriebenes Märchen im Rahmen 

des Wochenplanes Deutsch (Aufgabe kommt nächste Woche). 



o Die Termine für die Zeugniskonferenzen und die Zeugnisausgabe 

am Freitag, den 29. Januar 2021 bleiben bestehen. 

 

Alle deine Aufgaben darfst du mir nur an meine MNSAdresse 

übersenden. 

u.warszawski@kvl53909z.onmicrosoft.com 

nicht übersenden auf u.warszawski@realschule-zuelpich.de, nicht 

übersenden auf Whatsapp Schulhandy 

 

Organisation der Unterrichtsstunden in den 

Wochen bis Ende Januar nach Stundenplan: 

1. Bitte stehe täglich wie in Schulzeiten auf und 

frühstücke gemütlich (du hast ja die Fahrzeit 

gespart ☺)!  

2. Schalte um 8:00 Uhr  
deinen Laptop oder 
deinen Standrechner oder  

dein Tablet oder  
dein Handy ein. 

3. Log dich ein, rufe „Teams“ auf und gehe auf „Kalender“!  

 

  

 

 

 

 

 

Unsere erste 

Teamssitzung. 

mailto:u.warszawski@realschule-zuelpich.de


4. Klicke auf die Termine, die du dort siehst für Mathematik, 

Englisch, Deutsch und alle anderen Fächer. Zu diesen 

Stundenplanzeiten wirst du Online-Unterricht erhalten. Hier 

siehst du meine Lehrer-Ansicht – bei dir sieht es ja ähnlich aus: 

5.  

 

 

 

 

5. Und dann geht es los – alles Weitere klären wir dann ja online. Du 

hast das ja bereits getestet mit Herrn Adels, Frau Helten und mir. 

Ich bin schon gespannt, endlich wieder meine ganze Klasse zu 

sehen. 

6. Checke bitte auch täglich deine E-Mails, die du über Outlook 

erhältst. 

7. Das Tolle: Du kannst mich über Teams immer unkompliziert 

anschreiben oder anrufen. Wir lösen jedes Problem. Ich bin 

mindestens am Schulvormittag immer am Schreibtisch zu 

erreichen; zu anderen Zeiten sehe ich eure Meldung auf dem 

Handy oder Tablet. 

 

 

Hier ein Beispiel für das erste 
Treffen – klicke am jeweiligen Tag 
und zur angegebenen Uhrzeit auf: 
Jetzt teilnehmen! 

Werden wir das schaffen? 
Ja, wir schaffen das! 

 
Liebe Grüße – eure U. Warszawski 


