
 Gesamtschule Gießen-Ost 
 Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 

 Offene Ganztagsschule 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schule mit 
Schwerpunkt Musik 

Umweltschule 
Gütesiegel für Hochbegabte 

MINT-EC-Netzwerk 
Schwerpunkt 

Berufsorientierung 

 
 / 22. April 2020 
 
Leitfaden 2 - Vorgaben zur häuslichen Beschulung an der GGO 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schüler*innen, 
 
wir danken ihnen/euch für die sehr gute Umsetzung unseres 1. Leitfadens in den Wochen der 
häuslichen Beschulung vor den Ferien. Nach der Evaluation der Umsetzung und vielen 
Gesprächen mit Eltern, SchülerInnen und KollegInnen haben wir weitere Vorschläge erarbeitet, 
die in der Verlängerung der häuslichen Beschulung wichtig werden. Der erste Leitfaden gilt 
darüber hinaus weiterhin. 
 
Die folgenden Punkte sind in dieser Form an die Kolleg*innen der GGO gegangen: 
 

1. Beim Stellen von Arbeitsaufträgen ist ab heute verstärkt das Aufgabenmodul in IServ zu 
verwenden, da es die Übersichtlichkeit für die SchülerInnen verbessert. Dies bedeutet, 
dass eine Aufgabe erstellt und die SchülerInnen dann per E-Mail auf IServ eine 
Nachricht erhalten, dass eine neue Aufgabe erstellt wurde. Zudem erinnern wir daran, 
dass die Arbeitsaufträge inklusive Abgabefrist und dem geschätzten Zeitaufwand auch 
noch in die jeweiligen Klassen-Wochenpläne eingetragen werden sollen. Dadurch 
verbessert sich die Übersicht für alle Beteiligten. 
 

2. Um die Situation in den Familien zu entspannen, ist es sehr sinnvoll, wenn möglich 
Lösungen für die Aufgaben sowie Kompetenzraster online zu stellen, damit die 
SchülerInnen sich selbst kontrollieren können. 

 
3. Wir erwarten, dass nur dann neue komplexere Inhalte (Grammatikthemen, 

mathematische Anwendungen etc.) vermittelt werden, wenn dies in einer Videokonferenz 
geschieht, an der alle SchülerInnen eines Kurses bzw. einer Klasse problemlos 
teilnehmen können. Häusliche Beschulung ist keine reguläre Beschulung, die so wichtige 
ständige Interaktion zwischen Lehrkraft und SchülerInnen ist in einem rein schriftlichen 
Austausch nicht in erforderlichem Maße gegeben. Viele SchülerInnen sind nicht in der 
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Lage, Fragen per EMail zu formulieren und haben dann keine Möglichkeit für schnelle 
mündliche Rückfragen.  
Zudem erklärt der Kultusminister in seinem Schreiben vom 17.04. folgendes:  
 

„Hinsichtlich der Bewertung der unterrichtsersetzenden Lernsituationen möchte ich klarstellen, 
dass nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs keine Bewertung des Wissens und der 
Kompetenzen, die sich Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Freistellung vom Unterricht 
angeeignet haben, im Sinne einer Leistungsbewertung gemäß § 73 HSchG erfolgen darf. 
Notwendig ist aber, dass die Lehrkräfte nach der Wiederaufnahme des Unterrichts die 
Lernstände der Schülerinnen und Schüler ermitteln und die Inhalte der Lernangebote aus dieser 
Phase aufgreifen. Nach der vertiefenden Behandlung im regulären Unterricht können diese 
Inhalte zu einem geeigneten Zeitpunkt auch Gegenstand von Leistungsnachweisen werden und 
einer Leistungsbewertung unterliegen. Ebenso ist es aus pädagogischen Erwägungen für die 
Lehrkraft möglich, besondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler positiv zu 
berücksichtigen.“ 
 

4. Wir betonen erneut, dass die häusliche Beschulung nicht ansatzweise ähnlichen 
Bedingungen wie die reguläre Beschulung unterliegt. Deshalb halten wir es für geboten, 
die tägliche Arbeitszeit für die häusliche Beschulung in der Sekundarstufe 1 auf maximal 
2 Zeitstunden für die Jahrgänge 5 und 6 und maximal 2,5 Zeitstunden für die Jahrgänge 
7 bis 10 zu begrenzen. Auch in der Oberstufe soll der wöchentliche Zeitaufwand für die 
Arbeitsaufträge die Unterrichtswochenstundenzahl der jeweiligen Fächer nicht 
überschreiten. Diese nachdrücklichen Hinweise erfolgen vor dem Hintergrund zahlreicher 
Jahrgangsstufen übergreifender Rückmeldung durch die Eltern unserer SchülerInnen. Es 
herrscht meist großer Druck in den Familien, da sich die von der Lehrkraft geplante Zeit 
zur Erledigung von Arbeitsaufträgen in der Praxis erheblich verlängert hat. 
Zudem ist eine reine Selbsterarbeitung grundsätzlich anstrengender und zeitaufwändiger 
als regulärer Unterricht. 
 

5. Als Konsequenz daraus sollen Arbeitsaufträge in der Sekundarstufe 1 nur in folgenden 
Fächern für alle gestellt werden: Deutsch, Englisch, Mathematik, GL (und ggf. 2. 
Fremdsprache). Insbesondere die jüngeren SchülerInnen müssen sich momentan auf die 
Hauptfächer konzentrieren können. Wenn SchülerInnen aktiv Nebenfach-Lehrkräfte 
kontaktieren und nach Arbeitsaufträgen fragen, können diese gestellt werden, ansonsten 
ist davon abzusehen. 

 
6. Es empfiehlt sich gerade in Zeiten der Isolation, vermehrt Maßnahmen zur Stärkung der 

Klassengemeinschaft ins Auge zu fassen: Geburtstagserinnerungen, gemeinsame 
Onlineprojekte über den IServ Messenger etc., diese Maßnahmen vermitteln 
Zusammengehörigkeit und stärken die Klassengemeinschaft. 

 
7. Wir empfehlen dringend einen regelmäßigen persönlichen Kontakt, insbesondere über 

die Videokonferenz auf IServ. Damit können die Lehrkräfte ihre SchülerInnen sehen und 
besser erkennen, ob es ihnen gut geht.  

 
8. Da wir es in der heutigen Zeit als besonders wichtig ansehen, dass unsere SchülerInnen 

sich auch im häuslichen Umfeld bewegen, stellen die SportlehrerInnen ein 
Bewegungsprogramm für ihre Lerngruppen zusammen (gerne auch mit Verweisen auf 
Online-Angebote). 

 
9. Für den kollegialen Austausch empfehlen wir, Best-Practice-Beispiele für die jeweiligen 

Fächer in IServ zu stellen, damit das Kollegium davon profitieren kann. 
 



10. Über iServ wurde zudem den Schüler/innen der Jahrgangsstufen 11 und 12 Gelegenheit 
gegeben, die bisherige Phase der häuslichen Beschulung zu evaluieren. Trotz Ferien 
haben über die Hälfte von ihnen diese Chance genutzt und eine Rückmeldung gegeben. 
Diese könnt ihr über igs-ost.de unter „Dateien » Lehrervorlagen » _Oberstufe » 
_Evaluationen“ einsehen. Einige dieser Anregungen sind oben schon aufgegriffen oder 
bereits im Leitfaden vor den Ferien genannt worden. Dennoch kann es zur Optimierung 
unseres Home-Schoolings sehr hilfreich sein, sich mit diesen Rückmeldungen zu 
beschäftigen und diese zu berücksichtigen. 

 
Wir freuen uns über weitere Anregungen und kollegialen Austausch! Lasst uns diesen für alle 
neuen Lernprozess offen und vertrauensvoll gestalten, zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler und zum Ausbau der Kooperation im Lehrerkollegium! 
 
Beste Grüße und bleibt gesund! 
 
Eure Stufenleiter  
 
Lutz Zimmermann 
Adrian Schmid 
Christine Ishaque 
Ralf Gutmann 
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