GYMNASIUM LIEBFRAUENSCHULE VECHTA
Regelungen für das Lernen während der Zeit der Schulschließung
Stand: 16.03.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen,
in der wirklich außergewöhnlichen Situation, in der wir uns befinden, ist es uns ein Anliegen,
dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft (Eltern, Schülerinnen, Lehrer/innen, Mitarbeiter,
etc.) bestmöglich zusammenarbeiten und so viel an „Normalität“ aufrecht erhalten, wie
unter diesen Umständen möglich ist.
Vor dem Hintergrund, dass die Schülerinnen das Schulgebäude nicht mehr betreten dürfen,
gelten die folgenden Regelungen, solange die Liebfrauenschule geschlossen ist:
1.) Das Lernen wird auf elektronischem Weg fortgesetzt, indem über unseren Schulserver
(Iserv) Aufgaben verteilt werden.
2.) Sollten Schülerinnen keinen PC/Tablet/Internetzugang haben, halten sie telefonisch
oder per Smartphone Kontakt zu ihren Mitschülerinnen und lassen sich die Aufgaben
von ihnen geben.
3.) Die Schülerinnen müssen täglich IServ abrufen um nachzuschauen, welche Aufgaben für
sie gestellt wurden.
4.) Die Lehrer/innen stellen regelmäßig Aufgaben für ihre Schülerinnen bereit. Diese sind
dann eigenständig zu bearbeiten. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
 Je nach Fach und Unterrichtssituation werden die Lehrer/innen Aufgaben
entsprechend dem Stundenplan des Tages stellen.
 Die Lehrer/innen können auch Aufgaben stellen, die über einen längeren Zeitraum zu
bearbeiten sind.
 Die Lehrer/innen werden jeweils angeben, zu welchem Termin die Aufgaben zu
bearbeiten sind und ob und bis wann sie an die jeweilige Lehrkraft zurückgeschickt
werden müssen. Alternativ ist es auch möglich, dass die Lehrkräfte den Schülerinnen
zu einem späteren Zeitpunkt die Lösungen zukommen lassen, so dass die
Schülerinnen ihre Ergebnisse selbst überprüfen können.
 Ferner werden die Lehrer/innen angeben, in welcher Form die Ergebnisse möglichst
zurückgemeldet werden sollen (Datei, Foto des Geschriebenen, etc.).
 Wenn die Schülerinnen Fragen zu einzelnen Aufgaben haben, melden sie sich per
Iserv bei ihrer Lehrkraft.

 Neben den konkreten Aufgaben, die die Schülerinnen von ihren Lehrer/innen gestellt
bekommen, sollten sie die Zeit nutzen, bisher Gelerntes sowie Vokabeln zu
wiederholen, ihre Arbeitsmappen ggfs. zu ordnen oder zu vervollständigen, etc.
5.) Die Klassenarbeiten, die während der Schulschließung geplant waren, werden auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben; das gilt auch für die geplanten Klassenarbeiten in der
ersten Woche nach Wiederbeginn des Unterrichts.
6.) Krankmeldungen von Schülerinnen in der Zeit der Schulschließung müssen weiterhin
erfolgen, indem diese dem Sekretariat (Tel.-Nr.: 04441-966102 / erreichbar in der Zeit
von 8 – 14 Uhr, freitags von 8 – 12.30 Uhr) mitgeteilt werden.
7.) Eine Notfallbetreuung für Schülerinnen der Jg. 5 – 8, deren Eltern in sogenannten
kritischen Infrastrukturen tätig sind oder denen Kündigung oder erheblicher
Verdienstausfall drohen, ist in unserer Schule in der Zeit von 8 – 13 Uhr gewährleistet.
Ich bitte Eltern, die ihre Kinder zu dieser Notfallbetreuung in die Schule schicken, um
eine kurze Mitteilung per Mail an das Sekretariat, möglichst am Vorabend, sonst bis
spätestens 8.00 Uhr am jeweiligen Morgen.

Wenn es weitere Informationen vom Kultusministerium, dem Schulträger oder interne
Beschlüsse gibt, werde ich Sie und euch entsprechend informieren. Für Rückfragen
allgemeiner Art stehe ich gerne unter meiner Mail-Adresse (herr.funken@lfs-vechta.de) zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
H. Funken

