Konzept der GS-Pflugscheid zum „Lernen von zuhause“
1.) Wochenplan
Jeden Freitag werden die Wochenpläne für die darauffolgende Woche mit den
dazugehörigen Arbeitsmaterialien über E-Mail an die Eltern / Kinder verschickt.
Einzelne Lehrkräfte stellen ihren SchülerInnen auch einen Link zur Verfügung,
über den man zu einer OSS (Online-Schule Saarland) Cloud gelangt, wo alle
Materialien zum direkten Download zur Verfügung stehen.
Die Kinder, die keine Möglichkeit haben, ihr Arbeitsmaterial auszudrucken,
können dies
 in der Schleuse in einem vereinbarten Zeitfenster in kopierter Form
abholen
 per Post zugeschickt bekommen

2.) Nutzung von OSS / Vermittlung von Lerninhalten
Die Nutzung der Lernplattform OSS wird von einigen Lehrkräften auf
verschiedene Weise individuell eingesetzt (Videoclips über ODIMSaar,
Lernvideos, Videokonferenzen über BigBlueButton, Nextcloud, etc.)
Die angebotenen Videokonferenzen (sei es über BBB, Jitsi oder ähnliches) sind
freiwillig. Es wäre wünschenswert, wenn viele Kinder das Angebot annehmen
würden.
In den Videokonferenzen geht es insbesondere um den sozialen Austausch
und das Klären von aufkommenden Fragen während der Bearbeitung des
Wochenplans.
Da es sich je nach Klassenstufe schwierig erweist, neue Lerninhalte via
Videokonferenz zu vermitteln, wird auf Lernvideos, Videoclips, Sprachnotizen
und passende Links zurückgegriffen. Dadurch ist es den Kindern möglich, neue
Lerninhalte mehrmals anzuschauen/anzuhören. So kann gesichert werden,
dass die Kinder am Ende den Lerninhalt verstanden haben. Hat ein Kind
dennoch
Verständnisprobleme,
bietet
die
Lehrkraft
individuelle
Videokonferenzen oder Telefonate an.
3.) Rückmeldung
Die Eltern senden zur Kontrolle der erarbeiteten Arbeitsaufträge und
Wochenpläne Fotos oder Scans via E-Mail oder als Whats-App der Lehrkraft
zu. Dies wird individuell entweder täglich oder am Ende der Woche
gehandhabt. Kinder, die im päd. Angebot sind, müssen ebenfalls nach

Aufforderung Rückmeldung geben. Auch hat die Lehrkraft die Möglichkeit,
ausgewählte Kinder (Tageskinder) aufzufordern, ihre Lösung zu schicken.
Die Rückmeldung seitens der Lehrkraft erfolgt ebenfalls individuell via Mail,
Telefonat oder Videokonferenz.

4.) Angepasstes pädagogisches Angebot
Für die Kinder, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, entstehen weder Vornoch Nachteile.
Eine Lehrkraft bzw. ErzieherIn (Hort) vor Ort unterstützt die Kinder beim
selbstständigen Erarbeiten des Wochenplans. Die Eltern des Kindes
überprüfen den Wochenplan auf Vollständigkeit und lassen den Lehrern die
angeforderte Rückmeldung zukommen (siehe Punkt 3).
Die Anmeldung für das angepasste pädagogische Angebot erfolgt immer bis
spätestens eine Woche vorher bis spätestens Dienstag 11.00 Uhr. Dies hat
organisatorische Gründe. Außerdem müssen die Zahlen dienstags sowohl dem
Ministerium als auch der Gemeinde rückgemeldet werden. Wenn das Angebot
in Anspruch genommen werden muss, da keine Alternative zur Betreuung
organisiert werden kann, muss beachtet werden, dass die Anmeldung über die
Schulmail (gs.pflugscheid@riegelsberg.de) erfolgt oder in den Briefkasten der
Schule eingeworfen werden kann.

5.) Förderkinder/Inklusionskinder
Die Förderlehrerin ist täglich in der Schule und lädt nach Absprache einige
Kinder ein, die im Homeschooling sind, in die Schule zukommen, um dort mit
ihr zu arbeiten. Die Kinder, die bereits im angepassten pädagogischen Angebot
sind, werden dann dort für ein bis zwei Stunden herausgeholt, damit sie
individuell gefördert werden.

6.) Schulsozialarbeiterin:
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Lena Berwanger ist immer montags von 7.30
Uhr bis ca. 16 Uhr in der Schule. Trotz derzeitiger Aufhebung der Präsenzpflicht,
können sowohl die Kinder als auch die Eltern Kontakt mit Frau Berwanger
aufnehmen, sich beraten lassen und Hilfen in Anspruch nehmen.
Tel.Nr.: 0162-1032336
E-Mail: lena.berwanger@gps-srp.de

7.) FGTS – Freiwillige Ganztagsschule
Die Mitarbeiter der FGTS übernehmen ab 12.40 Uhr die Betreuung der Kinder.
Dies können alle Eltern in Anspruch nehmen, deren Kinder in der FGTS bereits
angemeldet sind.

