
    
/ 

  

 

 

ST. GEORG–SCHULE 
Städt.- kath. Grundschule - Primarstufe  

Flötebachweg 4  48249 Dülmen – Hiddingsel  Tel.: 02590 / 4952   Fax: 4661 
e-mail:sekretariat@ggs.duelmen.org –  www.ggs.duelmen.org 

Dülmen-Hiddingsel, den 03.04.2020 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie den Medien entnehmen konnten, ist bislang ein Schulstart nach den Ferien noch nicht gesichert, 

eine Entscheidung wird aller Voraussicht nach wohl auch erst sehr kurzfristig fallen. Um für den Fall einer 

andauernden Schulschließung gerüstet zu sein, haben wir Lehrkräfte uns in den letzten Wochen mit einer 

anderen Art von Lernen  unter Nutzung der digitalen Medien beschäftigt. Wir sehen es als nicht unprob-

lematisch an, über einen längeren Zeitraum herkömmliche Lernprozesse nach Hause zu verlagern und 

Eltern und Kinder ohne pädagogische Begleitung zu lassen. Dies ist nur für eine begrenzte Zeit möglich. 

Eine große Herausforderung für das Lernen zuhause ist die Auswahl und Verteilung der Lerninhalte durch 

die Kinder bzw. deren Eltern. Die Schülerinnen und Schüler würden von uns daher künftig Arbeitspläne 

mit konkreten Lernaufgaben für jeweils eine Woche erhalten. Pflicht- und Wahlaufgaben sind deutlich 

gekennzeichnet. Hierfür nutzen wir das Tool „Padlet“ (padlet.com). Die Padlets werden wöchentlich aktu-

alisiert.  

Eine weitere strukturelle Unterstützung bietet der ebenfalls auf den Padlets ausgewiesene „Stunden-

plan“, der in Anlehnung an den Schulalltag (jedoch deutlich reduziert) das Lernen zu Hause zeitlich und 

inhaltlich steuert. Hier sind „Fachstunden“ im Zeitraster ausgewiesen und bieten somit einen konkreten 

Vorschlag zur Einteilung der Unterrichtszeiten zuhause. Das Arbeitsplan-Padlet ist gegliedert nach Fä-

chern.  

Die Arbeitsaufträge beziehen die Lernmaterialien, die die Schülerinnen und Schüler bereits zu Hause ha-

ben (Arbeitshefte, Bücher etc.) mit ein. Ergänzend finden sich hier zusätzlich erstellte Arbeitsblätter, die 

von Ihnen ausgedruckt werden müssten.  

Einführungen in neue Themen erfolgen ggf. über Links zu Online-Tutorials/Erklärvideos  oder über von 

den Lehrkräften selbst erstellte Erklärvideos. Die Schülerinnen und Schüler können ausgewählte „analo-

ge“ Lernergebnisse digitalisieren (fotografieren/scannen) und dann per Mail der Lehrkraft zukommen 

lassen. Die Rückmeldung durch die Lehrkraft kann auch auf diesem Wege erfolgen.  

Ebenfalls überlegen die Lehrkräfte der St. Georg-Schule, künftig eventuell zu festgelegten Zeiten Vide-

ochats für Lerngruppen anzubieten. Dadurch würde der persönliche Kontakt, der für Kinder dieser Alters-

stufe besonders wichtig ist, zumindest ansatzweise nachgestellt. Auch könnten hier Fragen und Probleme 

erörtert werden. Dieses Angebot wäre natürlich für Ihre Kinder freiwillig. 

Ich hoffe, dass wir so einen guten Weg gefunden haben, im Fall einer weiter andauernden Schulschlie-

ßung Ihren Kindern Lerninhalte bereitzustellen, Struktur zu geben und sie beim Lernen zu begleiten. 

 

Mit freundlichem Gruß 

P. Maasmann 

 

Petra Maasmann 

Schulleiterin 

 


