
Eltern – Info   21.04.2020  

Jahrgangsstufen 5-9 – Lernen zuhause 

Liebe Eltern, 

heute hat sich Kultusminister Piazolo in einem eigenen Schreiben an Sie gewendet, um auf das Thema Lernen 
zuhause näher einzugehen. Damit geht es also in erster Linie um die Jahrgangsstufen 5-9. 

 Das KMS IV.11 – BS4352 – 6a.36807 vom 21.04.2020 ist auf unserer Homepage verlinkt. 

 Hier die wesentlichen Inhaltspunkte des KMS IV.11 – BS4352 – 6a.36807 vom 21.04.2020 für Sie, liebe Eltern, 
zusammengefasst: 

Situation in den Familien 
Die Familien sind in einem Ausnahmezustand: 
 Die Betreuung der Kinder ist dabei nicht die einzige Herausforderung. 
 Viele belasten Sorgen um die Gesundheit der Angehörigen. 
 Sorgen um die wirtschaftliche Existenz oder die Frage, wie man das Familienleben und die Arbeit im Homeoffice 

am besten in Einklang bringen kann. 

Weg zur Normalität 
Die Ausnahmesituation ist noch nicht überwunden. Der Weg zur Normalität, die eine andere sein wird als vor der 
Corona-Krise, erfordert noch viel Geduld, gegenseitiges Verständnis und gemeinsame Anstrengungen.  
 
Die nächsten Schritte 
 Der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen beginnt am 27. April 2020 
 Der Präsenzunterricht für weitere Jahrgangsstufen kann frühestens ab dem 11. Mai beginnen –wie, wird 

anhand des Infektionsgeschehens in den kommenden Wochen noch zu entscheiden sein. „Lernen zuhause“ 
wird bis auf Weiteres fortgesetzt. 

 Die Notfallbetreuung wird ausgeweitet.  
 

Die Rolle der Lehrkräfte 
Mit dem „Lernen zuhause“ haben auch Lehrkräfte Neuland betreten. Auch in den kommenden Wochen werden 
die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich beim Lernen zuhause unterstützen. 
 
Die Rolle der Eltern 
Eltern unterstützen, indem Sie für ihre Kinder einen möglichst guten Rahmen für die Lernaktivitäten schaffen und 
ihnen verlässliche Tagesstrukturen bieten. Es gibt Unterschiede in den häuslichen Voraussetzungen. Deshalb 
können und sollen Eltern auch nicht die Lehrkraft ersetzen. 
 

Unterrichtsstoff – Inhalte – Grundlagen 
Homeschooling kann und soll den regulären Präsenzunterricht in der Schule nicht ersetzen. 
 Ziel ist, eine möglichst solide Grundlage für die Wiederaufnahme des Unterrichts zum jeweiligen Zeitpunkt 

zu schaffen.  
 Dazu gehört weiterhin eine möglichst selbstständige Vertiefung und Wiederholung von bereits Gelerntem.  
 Neudurchnahme von Stoff ist möglich – muss aber entsprechend durch den Einsatz passender Medien und 

die Wahl entsprechender Kommunikationswege vorbereitet sein. 
 Benotete Leistungserhebungen finden während des „Lernens zuhause“ weiterhin nicht statt. 
 
Pflicht der Schulen /Lehrkräfte 



Lehrkräfte nehmen regelmäßigen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern auf, 
sie koordinieren vor allem die Lernaufgaben, überprüfen ihre Erledigung und begleiten bei Bedarf. 
Lehrkräfte bieten verlässliche Kontaktmöglichkeiten für Eltern an und holen sich Feedback ein. 
 
Blick in die Zukunft: 
Die Sicherung gerechter Bildungschancen ist eine zentrale Aufgabe unseres Bildungswesens. Die Schulen 
werden nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs durch intensive Phasen der Wiederholung und des 
individuellen Übens möglichst gleiche Grundlagen für den weiteren Lernfortgang aller jungen Menschen 
sichern.  
 
Beratung:  
Die Beratungslehrkräfte sowie die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen an den Schulen wie den 
Staatlichen Schulberatungsstellen stehen den Eltern gerne zur Verfügung. 
 

  
Ergänzende  Hinweise: 

In den Jahrgangsstufen 5-9:  

1. Alle Fächer werden in das Homeschooling einbezogen.  
2. Auch in sog. Nebenfächern setzt sich der Schüler einmal pro Woche mit Inhalten des Faches auseinander. 
3. Der Umfang ist überschaubar. 
4. Schülerarbeiten werden eingefordert und Rückmeldung erfolgt. 

Der Umstand, dass mehrere Aufträge verschiedener Fächer zeitgleich eintreffen, bedeutet nicht, dass die Erledigung 
der Aufgaben sofort zu erfolgen hat.  

Bitte bleiben Sie gelassen und geben Sie den Lehrkräften Rückmeldung und fragen Sie direkt nach. Das schafft 
Klarheit und mindert Sorgen. 

Coburg, 21.04.2020 

Susanne Carl 

 


