
Schulisch angeleitetes Lernen (SalzH) bei Lockdown
– Klasse 6 – 

Wie wird der Lernstoff vermittelt? Die Schüler erhalten über den Lernraum Berlin einen 
Wochenplan für die relevanten Fächer. 
Grundlage des Lernens sind:

• Buch/Arbeitsheft
• Ergänzende Arbeitsblätter
• Erklärvideos
• Videokonferenzen über BigBlueButton

Wie wird mit den Lehrbüchern / 
Arbeitsheften gearbeitet? 

Lehrbüchern bzw. Arbeitsheften werden vorrangig eingesetzt –
alles andere dient der Ergänzung. Die Schüler sind mit ihren 
Lehrwerken vertraut. Außerdem wird so sichergestellt, dass die
Eltern nicht zu viel kopieren müssen bzw. fehlende 
Internetverbindung das Lernen ganz verhindert. 

Wie erfolgt die Kommunikation 
mit den Schülern? 

Lernraum Berlin: Mitteilungsfunktion

Wie werden erbrachte Leistungen 
kontrolliert und bewertet?

• Prüfaufgaben: Werden freitags im Lernraum 
hochgeladen oder im Foyer abgegeben und dann vom 
Lehrer kontrolliert und ggf. bewertet. 

• Übungsaufgaben: Sind ebenfalls verpflichtend, dienen
aber allein der Übung und werden per Lösungsblättern 
von den Schülern kontrolliert oder in den 
Videokonferenzen abgeglichen.

Wie erfolgt die Rückmeldung zu 
erbrachten Leistungen? Gibt es ein 
Feedback an die Schüler und 
Eltern?

• Feedbackfunktion im Lernraum, teilweise mit 
Verbesserungsvorschlägen oder motivierendem Inhalt

• Während Videokonferenzen erhalten die            
       die Schüler unmittelbare Rückmeldung     

In welchem Umfang und wofür 
wird der Lernraum Berlin genutzt?

• Mitteilungen an/von Schülern und Eltern durch/an 
alle unterrichtenden Lehrer

• Nachrichtenforum
• Bereitstellung und Archivieren von Wochenplänen 

und Elternbriefen
• Für jedes Unterrichtsfach existiert ein gesonderter 

Ordner mit den Unterordnern „Rückfragen zur 
Aufgabe”/ „Materialien”/„Abgabe von Dateien zur 
Bewertung”

• Videokonferenz-Tool „BigBlueButton”



Schulisch angeleitetes Lernen (SalzH) bei Lockdown
– Klasse 6 –

Wie wird der Lernstoff vermittelt? Themen werden – je nach Inhalt – so geplant, dass 
Einführungen, mündliche Arbeitsaufträge und erklärintensive 
Inhalte in der Schulwoche unterrichtet werden, die 
schriftlichen Übungen und Aufgaben dann in der zu-Hause-
Zeit.

• Themen, bei denen dies nicht so einfach umsetzbar ist, 
werden linear in beiden Gruppen unterrichtet, wobei bei 
der Präsenz-Gruppe verstärkt mündlich gearbeitet wird

• Erledigte Aufgaben aus der zu-Hause-Zeit werden in der 
Präsenzwoche kontrolliert.

Wie wird mit den Lehrbüchern / 
Arbeitsheften gearbeitet? 

            s. o.

Wie erfolgt die Kommunikation
mit den Schülern? 

• Der Lernraum ermöglicht es den Schülern daheim, 
weiterhin Fragen zu stellen. Da wir Lehrer durch den 
Präsenzunterricht gebunden sind, wird die 
Beantwortung leider nicht immer zeitnah erfolgen.

Wie werden erbrachte Leistungen 
kontrolliert und bewertet?

Wie oben beschrieben: Inhalte der Heimarbeit werden 
in der Präsenzwoche kontrolliert

Wie erfolgt die Rückmeldung zu 
erbrachten Leistungen? Gibt es ein 
Feedback an die Schüler und 
Eltern?

s.o.

In welchem Umfang und wofür 
wird der Lernraum Berlin genutzt?

• Mitteilungen an/von Schülern und Eltern durch/an 
alle unterrichtenden Lehrer

• Nachrichtenforum
• Bereitstellung und Archivieren von Wochenplänen 

und Elternbriefen
• Für jedes Unterrichtsfach existiert ein gesonderter 

Ordner mit den Unterordnern „Rückfragen zur 
Aufgabe”/ „Materialien”/„Abgabe von Dateien zur 
Bewertung”


