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Liebe Schüler*innen und Schüler und liebe Eltern,  
 
da wir uns nicht live und in Farbe sehen können, bekommt ihr hier eine 
Information, wie das Lernen zu Hause funktionieren soll.  
 
 
 

1. Jeden Tag ruft ihr eure E-Mails bei Iserv ab. 
2. Ab dem 27.4.2020 schaut ihr jeden Montag in IServ in eurer 

Klassengruppe in den  
Ordner Dateien – Gruppen - Klassengruppe, Wochenplan 
Anleitungsvideo dazu findet ihr auf der Homepage unter Lernen zu 
Hause  

3. Ihr wählt den Wochenplan für die aktuelle Woche aus. Der 
Wochenplan bildet ungefähr euren Stundenplan ab.  

4. Ihr bearbeitet die Aufgaben im Wochenplan. Sucht euch einen 
ruhigen Arbeitsplatz, packt das Handy weg und arbeitet konzentriert.  

5. In diesem Wochenplan steht auch, wie und wann ihr eure Ergebnisse 
rückmelden sollt. 

6. Meldet die Ergebnisse und Fragen an die Lehrkraft zurück.  

Der Wochenplan wird zusätzlich auf der Homepage zur Verfügung 
gestellt, damit auch Sie lieb Eltern wissen, was zu erledigen ist. 

 
Zu der Frage der Leistungsbewertung gehen euch und auch euren Eltern 
noch gesonderte Informationen von der Schulleitung zu. 

 
Das Lernen zu Hause ist anstrengend und neu für uns alle, dennoch müsst ihr 
versuchen, es allein zu bewältigen. Die Aufgaben sind so gestellt, dass ihr sie 
selbständig lösen könnt. Sicherlich benötigt ihr manchmal noch mehr 
Informationen zu den Aufgaben oder müsst sie auch mehrfach lesen, bevor ihr 
sie bearbeiten könnt. Sucht euch, falls nötig, zunächst einmal Hilfen in eurer 
Klasse oder euren Kursen. Habt aber auch keine Bedenken euch bei den 
Lehrern zu melden. Sie werden dann versuchen, euch Hilfen an die Hand zu 
geben, die ihr zu Hause nutzen könnt.  
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a) Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, dann meldet euch über Iserv bei der 
entsprechenden Lehrkraft. Formuliert eure Schwierigkeiten möglichst genau, so 
dass auch Hilfen gegeben werden können. Einfach nur „Versteh ich nicht“, ist 
keine Beschreibung der Schwierigkeiten.  
 

b) Einmal in der Woche wird die Klassenlehrkraft mit euch Schüler*innen Kontakt 
aufnehmen, um zu hören, wie es läuft und ob ihr Fragen habt, Unterstützung 
braucht oder ähnliches. Erzählt ihnen, was euch beschäftigt. Nur so können wir 
gemeinsam diese Zeit erfolgreich bewältigen.  
 

Liebe Erziehungsberechtigte, wenn Sie die Lehrkräfte sprechen wollen, 
können Sie über die Homepage eine Email schicken und einen Termin 
anfragen. Die Sprechzeiten der Lehrkräfte stehen ebenfalls ab dem 
28.4.2020 auf der Homepage. Die Lehrkräfte rufen zeitnah zurück, deshalb 
bitte unbedingt die aktuelle Telefonnummer in der E-Mail angeben. Lassen 
Sie die Lehrkräfte gerne wissen, wie das Lernen zu Hause klappt. 
Homepage: www.obs-alex.de 

 

Solltet ihr oder eure Eltern Fragen zur Organisation des Lernens zu Hause 
haben, wendet euch gerne an mich – Nicole Kersten - unter 
nicole.kersten@obs-alex.eu.  
Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen, auch im Falle von 
Schwierigkeiten können Sie sich oder ihr euch gerne an mich wenden.  
 
Sollte es neben dem Thema Lernen zu Hause Beratungsbedarf geben, dann 
kann man Kontakt zu unserer Schulsozialarbeiterin Jutta Anton aufnehmen: 
jutta.anton@obs-alex.eu oder 0441 9837152. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Nicole Kersten 
Didaktische Leiterin 
OBS Alexanderstraße  
26121 Oldenburg 
nicole.kersten@obs-alex.eu 
Sprechstunde montags bis freitags 9 – 11 Uhr  

Kommunikation während des Lernens zu Hause 
 


