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Grundsätze zur Kommunikation der Sterntalerschule mit Schülerinnen, Schülern und Eltern 
im Rahmen von Distanzlernen sowie unterrichtsersetzenden und unterrichtsunterstützen-
den Lernsituationen 

 

Eine gute Kommunikation zwischen Kindern, Eltern und Lehrkräften ist eine wichtige Grundlage für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit und erfolgreiches Lernen. Im Kontext der unterrichtsersetzen-

den und unterrichtsunterstützenden Lernsituationen sowie des Distanzlernens hat eine gute Kom-

munikation noch an Bedeutung gewonnen.  

Eltern müssen den häuslichen Lernprozess im Bedarfsfall begleiten können und einen Überblick 

über die Aufgaben ihres Kindes und deren Umfang haben, um auf dieser Grundlage unterstützen zu 

können. Kinder und Eltern müssen qualifizierte Rückmeldungen zu den Lernergebnissen Ihres Kin-

des erhalten. 

Auch im Rahmen des Distanzlernens besteht die Schulpflicht weiter und die schulischen Arbeitsauf-

träge sind verbindlich zu bearbeiten und die Ergebnisse der Schule innerhalb bestimmter Fristen zu 

übermitteln. 

Folgende Grundsätze der Kommunikation hat die Sterntalerschule deshalb vereinbart, um 
wirkungsvolle Lernprozesse auch außerhalb des Präsenzunterrichts sicherzustellen: 

- Kommunikationswege zur Übermittlung von Informationen und Materialien von der Schule an die 

Elternhäuser und die Schülerinnen und Schüler: Die Schülerinnen und Schüler erhalten wöchentlich 

montags Arbeitspläne und Materialpakete, welche bis 7.45 Uhr oder zu einem individuell mit der 

Lehrkraft vereinbartem Termin abgeholt werden können. Ergänzende Zusatzangebote können im 

digitalen Klassenraum über Microsoft Teams zur Verfügung gestellt werden. Elternbriefe werden 

den entsprechenden Eltern digital zugeschickt.  

- Verlässliche Fristen für das Feedback der Lehrkräfte zu den von den Schülerinnen und Schülern 

bearbeiteten Aufgaben: Jeweils bis Freitagnachmittag müssen die bearbeiteten Materialien von den 

Schülerinnen und Schülern in der Schule abgegeben werden. Hierfür stehen unter dem Vordach 

Kisten für jede Klasse bereit. Wenn der Schulhof bereits geschlossen ist, steht der große Briefkasten 

zum Einwurf zur Verfügung. Die Lehrkraft kontrolliert die Materialien und gibt entsprechende Rück-

meldungen an die Kinder. 
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- Sprechzeiten zur Sicherstellung der telefonischen oder persönlichen Erreichbarkeit der zuständi-

gen Lehrkräfte für Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern unter Einbeziehung von Zeitfenstern, 

die auch berufstätigen Eltern eine Kontaktaufnahme ermöglichen: Alle Lehrkräfte sind per eMail er-

reichbar. Das eMail-Postfach wird wochentags mindestens einmal täglich eingesehen. Im Bedarfsfall 

können persönliche Termine oder Telefontermine vereinbart werden. Alle Lehrkräfte sind in regel-

mäßigem Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, über das gewählte Medium (Telefonate, Vi-

deokonferenzen per Teams, in Einzelfällen Treffen unter Einhaltung entsprechender Hygienemaß-

nahmen) entscheidet die Lehrkraft und informiert die Eltern darüber. 

- Information der Eltern über Kontaktmöglichkeiten zu anderen Ansprechpartnerinnen und -partnern 

wie z. B. zur Schulsozialarbeit, zur Schulseelsorge und auch zur Schulleitung: In den Elterninforma-

tionsschreiben wird regelmäßig auf die Kontaktmöglichkeiten mit Angabe der Kontaktdaten unserer 

UBUS-Kraft und des Pfarrers verwiesen. Auch auf der Homepage finden sich entsprechende Anga-

ben gut sichtbar. Die Schulleitung steht den Kindern und Eltern über die bekannten Kontaktwege 

jederzeit als Kontaktperson zur Verfügung. 

 

 

 


