
 
Lernen zu Hause – Das Konzept der OSG 

 
 
Die Wiederöffnung der Schule geht nun langsamer voran, als von uns allen gehofft. Als 
smartschool stellen wir uns dieser Herausforderung des „Lernen zu Hause“ und kommen so 
dem Bildungsauftrag nach, der trotz der Corona-Pandemie bestehen bleibt. 
Wir sind uns sicher, dass wir, Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern diese Herausforderung 
gemeinsam angehen und bewältigen. 
Damit das „Lernen zu Hause“ funktionieren kann, haben wir an dieser Stelle einige Hinweise, 
Tipps, aber auch Regeln verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler festgelegt. Diese Regeln 
gelten soweit nicht anders angegeben für alle Fächer und Jahrgänge.  
Wir sind uns bewusst, dass die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und die 
unterschiedlichen technischen und räumlichen Voraussetzungen eines jeden einzelnen dabei 
eine große Herausforderung darstellt und Bildungs- und Chancengleichheit nicht in vollem 
Umfang sichergestellt werden kann. Wir werden aber mit allen Kräften versuchen, diese 
Gleichheit für alle Schüler*innen herzustellen. 

 
 

1. Wie ist der zeitliche Ablauf eines Unterrichtstages? 
 
Nach Vorgaben des Kultusministeriums haben die Klassen 5-8 bis zu ihrer Rückkehr in die 
Schule drei Zeitstunden pro Tag verpflichtendes „Lernen zu Hause“, die Klassen 9-10 vier 
Stunden. 
Wir empfehlen allen Eltern im Sinne eines ritualisierten Tagesablaufs feste Zeiten für das 
„Lernen zu Hause“ festzulegen, in denen natürlich auch Lernpausen und kurze Bewegung 
vorgegeben ist. Soweit durch den jeweiligen Jahrgang nicht anders vorgesehen, sollten sich die 
Lernphasen an den Sprechzeiten der Lehrkräfte orientieren, damit bei Rückfragen eine schnelle 
Unterstützung möglich ist. 
 
Beispielstundenplan: 
 

1. Stunde 8.30 – 9.15 
Pause 9.15 – 9.30 

2. Stunde 9.30 – 10.15 
3. Stunde 10.15 – 11.00h 

Pause 11.00 – 11.15 
4. Stunde 11.15 – 12.00h  

 
 

2. Wie sieht der Stundenplan für meinen Jahrgang aus? 
 
Es werden ab jetzt in Jahrgang 5-9 wieder die meisten Fächer online unterrichtet. Grundlage für 
euer Lernen ist der Stundenplan, welcher für euren Jahrgang gültig ist. Diesen teilen euch eure 
Stammlehrkräfte mit.  

 
3. Mögliche Aufgabenstellungen 

 
Neben Aufgaben aus Schulbüchern, Arbeitsheften, etc. können natürlich weitere 
Aufgabenformate von den Lehrkräften gewählt werden. Natürlich werden dabei immer die 
technischen Gegebenheiten in eurer Klasse berücksichtigt. Mögliche Aufgaben wären  



 
Referate erarbeiten • Filme/Podcasts erstellen • Arbeitsblätter bearbeiten • Online-
Lernprogramme nutzen • Lektüren lesen • Geschichten schreiben 
 
 

4. Bewertung der Aufgaben 
 
Grundsätzlich werden Leistungen die ihr zu Hause erbringt nicht benotet. Auf euren Wunsch 
können eure Lehrkräfte aber Leistungen, die erkennbar von euch gemacht wurden, positiv in 
die Bewertung einfließen lassen. Die Aufgaben, die ihr im „home office“ macht, können aber 
Teil einer Lernzielkontrolle sein, wenn ihr wieder zur Schule kommt. Also fleißig sein ;-) 

 
5. Sicherstellung der Teilnahme an „Lernen zu Hause - Krankmeldungen 

 
Jeder Jahrgang führt ein „Online-Klassenbuch“. Solltet ihr an einem Tag krank sein, so müsst ihr 
euch bei eurer Stammlehrkraft entschuldigen. Gebt ihr an einem Tag keine Aufgaben ab und 
seid nicht entschuldigt, dann gilt dies als unentschuldigter Fehltag, der auch auf dem Zeugnis 
erscheint. 

 
6. Sprechzeiten der Lehrkräfte 

 
Die Sprechzeiten der Lehrkräfte entnehmt ihr dem „Online-Stundenplan“. Dort steht auch, wie 
ihr die Lehrkräfte erreicht. Hierbei bieten wir euch verschiedenste Möglichkeiten, wie 
IservMessenger, E-Mail, etc. an. Auch diese entnehmt ihr bitte eurem „Online-Stundenplan“. 
Nach Vereinbarungen rufen wir euch auch gerne an.  
 

7. IServ & Co. – Welche Software nutzen wir? 
 
Grundlage unseres Lernens zu Hause ist IServ. Hierzu müsst ihr sicherstellen, dass ihr euch dort 
einloggen könnt. Solltet ihr euer Passwort vergessen haben, so könnt ihr euch an die Adresse 
passwort.neu@osg-hi.de wenden. Euch wird dann ein neues Passwort zugesendet.  
Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr einige Anleitungen, wenn ihr Schwierigkeiten habt Iserv 
zu nutzen. https://www.youtube.com/channel/UC7aQaDl2zg6nxe5-pt0RBCA 
Zusätzlich habt ihr alle eure Microsoft Office Lizenzen, mit denen ihr Dokumente etc. erstellen 
könnt. 
 

8. Fehlende Hardware 
 
Solltet ihr nicht über ein Tablet oder PC/ Laptop verfügen, so werden wir in den nächsten 
Tagen mit Möglichkeiten auf euch zukommen. Wir werden die Bestellungen für den neuen iPad-
Jahrgang vorziehen und gleichzeitig ermöglichen, dass auch die jetzigen Jahrgänge 5-9 die 
Möglichkeit bekommen ein iPad zu beziehen. Für soziale „Härtefälle“ werden wir ebenfalls eine 
Lösung gemeinsam mit dem Schulträger bereithalten. 
 
 
 
 
 


