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Homeschooling Vereinbarung: 
 
1. Aufgaben 

 Die Aufgaben werden montags und, falls nötig, mittwochs bis 08.00Uhr gestellt. 

 Die Abgabe erfolgt in der Regel freitags 12.00Uhr. Also: In der Regel keine Hausaufgaben 
über das Wochenende! 

 Die LuL geben Hinweise über den erwarteten Umfang der Hausaufgaben.  

 Bei der Bearbeitungszeit sind zu berücksichtigen: fehlende Einführung, technische 
Schwierigkeiten, reduzierte Bearbeitungszeit/Umfang (3 Stunden für Klasse 5-8 und 4 
Stunden für Klasse 9-10). 

 Die SuS geben wöchentlich Rückmeldung über den Umfang der Aufgaben an die 
Klassenleitung über das ISERV-Evaluationstool.  

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten für ihre bearbeiteten Aufgaben regelmäßig eine 
angemessene Rückmeldung. 

 Die LuL müssen also bei der Auswahl des Aufgabenformats die von ihnen leistbare 
Korrekturzeit bedenken und ggf. zu alternativen Aufgabenstellungen greifen. 

 
2. Kommunikation 

 Die Kolleginnen und Kollegen sprechen sich mit dem Umfang der Aufgaben regelmäßig ab. 
Die Klassenleitung initiiert den Austausch. 

 Die Kommunikation mit den SuS sollte vorrangig über IServ (E-Mail, Aufgaben) und fakultativ 
über WhatsApp erfolgen. 

 Solange nicht alle SuS die technischen Voraussetzungen haben, an einer Videokonferenz 
teilzunehmen, können Videokonferenzen nur optional und unterstützend sein. 

 LuL sollten selbstständig ISERV-Gruppen erstellen können. 

 Die Eltern werden darauf hingewiesen, regelmäßig den ISERV-Zugang des Kindes auf wichtige 
Mitteilungen zu kontrollieren. 

 
3. Medien 

 Es wird sich auf ein einheitliches Dateienformat (pdf) zum Austausch von Dokumenten 
geeinigt. 

 IServ als zentrales Element des Homeschooling muss weiter gestärkt werden.  

 Die SuS werden schon im Jahrgang 5 mit dem Umgang der Plattform IServ und den 
wichtigsten Modulen vertraut gemacht. 

 Außerdem sollte der Umgang mit Computer, Dateien und Ordnerstruktur geschult werden. 

 In der der (freiwilligen) NT-AG (in Jg. 6) lernen die SuS mit dem 10-Fingersystem zu schreiben. 

 Eine Iserv-Schulung wird durch technisch versierte Kollegen angeboten. 
 

 Umsetzung im Medienkonzept 
 
4. Probleme 
 

 In ihrem Arbeitsverhalten auffällige SuS werden am Ende der Woche an die Klassenleitung 
gemeldet. Die Klassenleitung versucht die Eltern telefonisch zu erreichen, schickt 
gegebenenfalls einen Brief per Einschreiben.  

 SuS, die ihren Aufgaben zu Hause nicht nachkommen, können einbestellt werden. 
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5. Beschwerdewege beim Homeschooling und im Präsenzunterricht 

 Klasse 5 und 6: SuS wenden sich an den Fach- oder Klassenlehrer, Eltern wenden sich an den 
Fachlehrer, dann ggf. an den Klassenlehrer, dann ggf. an den Schulleiter. 

 Klasse 7 bis 10: SuS wenden sich an den Fachlehrer, dann ggf. an den Klassenlehrer, dann 
wenden sich ggf. die Eltern an den Fachlehrer, dann ggf. an den Schulleiter (+Klassenlehrer 
ins cc). 


