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Vorwort 
Die Entwicklung des Pandemiegeschehens kann jederzeit Einschränkungen des geplanten 

Präsenzunterrichts erforderlich machen. Die gute Kommunikation zwischen Schule, Schülern 

und Eltern hat dann gerade im Falle des Distanzunterrichts große Bedeutung. 

Einzelaspekte der Kommunikation regeln die Schulen, damit wirkungsvolle Lernprozesse auch 

außerhalb des Präsenzunterrichts abgesichert werden. Basierend auf dem Auftrag des 

Hessischen Kultusministeriums, ein Kommunikationskonzept für Zeiträume einer 

unterrichtsersetzenden und unterrichtsunterstützenden Lernsituation zu erstellen, liegt 

hier das Konzept der Friedrich-Ebert-Grundschule vor. Es handelt sich bei dem Konzept um 

einen Leitfaden, falls der herkömmliche Unterricht zu Hause stattfinden muss.  

 

Hessisches Kultusministerium … Seite 15: „Die Gesamtkonferenz entscheidet auf Vorschlag 

der Schulleiterin oder des Schulleiters über die konkrete Ausgestaltung des 

Kommunikationskonzepts.“ 

 

Auf Grundlage der Rückmeldungen einer erneuten Umfrage zum „Lernen auf Distanz“ hat das 

Kollegium der Friedrich-Ebert-Grundschule Offenbach Unterrichtskonzepte entwickelt, die 

bei einem etwaigen pandemiebedingten (partiellen) Schul-Lockdown ihre Anwendung finden 

werden. Wir möchten für alle am Schulleben Beteiligten Transparenz sowie 

Handlungssicherheit schaffen. Wir erhoffen uns auf diese Weise, alle Schülerinnen und 

Schüler (SuS) und deren Familien zu entlasten sowie die Vergleichbarkeit und Qualität des 

Distanzunterrichts bestmöglich zu sichern. 

 

Die Unterrichtsfächer 

Die Fächer beschränken sich hauptsächlich auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht; ab der 3. Klasse auch auf Englisch. Dabei berücksichtigen wir motivierende, 

differenzierte, schülerorientierte und altersentsprechende Arbeitsaufträge. In Religion / 

Ethik erhalten die Kinder Themenmappen, die zuhause zu bearbeiten sind. Diese Mappen 

werden dann auch bewertet und fließen in die Benotung mit ein.  

Grundsätzlich halten die FachlehrerInnen mit den KlassenlehrerInnen Rücksprache und 

steuern Material für die SuS bei.  

 

Konzeptionelle Ausgestaltung 

Es werden wöchentlich Lernpläne (Wochenplan) erstellt und dazugehörige Lernpakete 

geschnürt. Die Abholzeit sowie der Abholort werden über die klasseninternen 

Kommunikationswege an die Eltern kommuniziert. Die Lernmaterialien werden bei Abholung 

eines neuen „Lernpakets“ abgegeben, so dass die Aufgaben nachgeschaut und den SuS eine 

Rückmeldung gegeben werden kann.  

Die in diesem Rahmen von den SuS erbrachten Leistungen sind für die Leistungsbewertung 

mit maßgebend. 

Der Distanzunterricht wird entsprechend der Dokumentation im Klassenbuch schriftlich 

festgehalten (Unterrichtsinhalte, Teilnahme…).  
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Sofern alle Mitglieder einer Klassengemeinschaft (SuS und Lehrer) über ein digitales 

Endgerät sowie über einen Internetzugang verfügen und es die zu diesem Zeitpunkt aktuellen 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen erlauben, können folgende digitale 

Kommunikationswege nach Absprache mit dem Elternbeirat genutzt werden: 

• Videokonferenzen innerhalb der Klasse (Teams) 

• Padlet (digitale Pinnwand auf der Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, 

Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen abgelegt werden können) 

Erreichbarkeit der LehrerInnen 

Den Eltern stehen die gewohnten Kommunikationswege Ihrer jeweiligen Klasse zu Verfügung.  

 

Kontakt zwischen Schüler und Schülerinnen mit der Klassenlehrerin 

Die Lehrkräfte melden sich verbindlich einmal wöchentlich telefonisch oder persönlich (oder 

mit einem Videoanruf) bei den SuS: 

Die Lehrkräfte informieren die Eltern über die zeitliche Abfolge. 

 

Erreichbarkeit Sekretariat 

Frau Pflug 

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12.00 Uhr 

Telefonnummer: 069 – 8065-2735 

E-Mail: poststelle@ebert.offenbach.schulverwaltung.hessen.de 

 

Erreichbarkeit Schulleitung 

Die Schulleitungsmitglieder sind per Telefon über das Sekretariat oder per Schulmail zu 

erreichen. Sollten diese nicht vor Ort sein, werden sie im Falle eines Telefonats durch das 

Sekretariat informiert und nehmen zeitnah Kontakt zu den betreffenden 

Anruferinnen/Anrufern auf. 

 

Homepage: www.fes-offenbach.de  

Aktuelle Infos werden umgehend auf die Homepage gesetzt. -> aktuelle Infos / kurzfristige 

Änderungen sind direkt auf der Startseite der Homepage unter „aktuelles“ zu finden und 

werden zusätzlich über die Schulleitung an die Klassenlehrkräfte und die Schulelternbeiräte  

kommuniziert. 

 

Zusätzliche kommunale Hilfsangebote 

Schulpsychologisches Beratungstelefon: 069/ 80053 – 107 

 

Kinder – und Jugendtelefon: 116 111 (kostenlos)  

„Nummer gegen Kummer“ 

 

Das evaluierte Kommunikationskonzept der Friedrich-Ebert-Grundschule Offenbach gilt ab 

dem Tag der Veröffentlichung im Schuljahr 2020/2021. Es soll für Schülerinnen und 

Schülern, Eltern und Lehrkräfte die Kommunikationswege,-formen und –mittel transparent 

machen. 
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