
 

 

Distanzunterricht an der ESS 
FAQ für Eltern 
 

 

Liebe Eltern, 

der Distanzunterricht stellt uns alle vor große Herausforderungen. In diesen FAQs sind verschiedene 

Fragen gesammelt, die Ihnen bei der Unterstützung Ihrer Kinder helfen sollen. Dabei wird nicht er-

wartet, dass Sie die Rolle der Lehrkraft übernehmen. Jedoch hoffen wir, dass Sie Ihre Kinder bei der 

Überwindung technischer und organisatorischer Hürden unterstützen. 

Wo finden wir die Arbeitsaufträge? 

Alle Arbeitsaufträge stehen auf der Internetseite https://einhardschule.info/ unter „Download Ar-

beitsmaterialien“ bereit ( https://einhardschule.info/index.php/home/download-arbeitsmaterialien 

). 

 

 

In welcher Form sind angeforderte Bearbeitungen der Arbeitsaufträge abzugeben? 

Die Abgabe erfolgt in der im Arbeitsauftrag geforderten Form: 1. Per Mail oder 2. In Moodle. 

Variante 1: (Per Mail) 

Bearbeitungen sind nach Möglichkeit im pdf-Format in einer Datei als E-Mail-Anhang an den Fachleh-

rer zu verschicken und nach folgendem Schema zu benennen: „Klasse-Fach-Jahr-Monat-Tag-Schüler-

nachname-Schülervorname“ des Erstellers der Datei, also beispielsweise „7b-M-2020-08-20-Muster-

mann-Max“ 

Variante 2: (In Moodle) 

Bearbeitungen sind in Moodle in der dafür angelegten „Aufgabe“ einzureichen. 

 

Wie unterstützen wir unser Kind am besten? 

Helfen Sie bei der Organisation des Arbeitsplatzes und der Lernzeiten. Ihr Kind sollte an einem ruhi-

gen und aufgeräumten Platz arbeiten können. Der Umfang der Arbeitszeit orientiert sich am Stun-

denplan. 

Unterstützen Sie ihr Kind insbesondere beim Herunterladen der Wochenarbeitspläne und des Mate-

rials. Und erinnern Sie Ihr Kind daran, dass die Arbeitsaufträge vollständig, ordentlich und pünktlich 

abgegeben werden müssen. 

Was sollen wir tun, wenn unser Kind mit den Arbeitsaufträgen überfordert ist? 

Fordern Sie Ihr Kind auf, sich auszutauschen. Ansprechpartner können Geschwister, Mitschüler, 

(Groß-)Eltern oder Lehrkräfte sein. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Aufgaben 

nicht von anderen gelöst werden. Nur durch das selbständige Bearbeiten der Arbeitsaufträge wird 

der Lernprozess realisiert. 

https://einhardschule.info/
https://einhardschule.info/index.php/home/download-arbeitsmaterialien


Zeigt sich durch den Austausch zwischen Schülern und im Austausch mit den Elternvertretern, dass 

Arbeitsaufträge tatsächlich zu schwer oder zu umfangreich sind, teilen Sie oder Ihr Kind das entspre-

chend der Fachlehrkraft mit. Je präziser das Problem dargestellt wird, umso besser kann gemeinsam 

eine Lösung gefunden werden.  

 

Wo erhalten/ finden wir aktuelle Informationen? 

Aktuelle Informationen der Schulleitung werden über den E-Mail-Verteiler der Elternvertreter ver-

schickt. Bitte stellen Sie Ihre Mail über die Elternsprecher zur Verfügung, um aktuelle Informationen 

per Mail zu erhalten. 

Informationen der Schulleitung werden auch auf der Homepage https://einhardschule.info/ veröf-

fentlicht. 

 

Welche Termine müssen wir beachten? 

1. Download der Wochenarbeitspläne: Ab Freitag 18:00 Uhr, spätestens am Montag 

2. Abgabe der Bearbeitungen: Entsprechend der vom Lehrer vorgegebenen Abgabetermine auf 

den Wochenplänen 

3. Gesonderte Hinweise bei  technischen Problemen des Downloadportals erfolgen über die 

Schulhomepage ( https://einhardschule.de/ ) 

 

Wer sind unsere Ansprechpartner? 

Je nach Problem gibt es verschiedene Ansprechpartner: 

 Fachlehrer: Bei Unklarheiten bezüglich der Wochenplänen, die sich nicht mit Hilfe der Mit-

schüler klären lassen, wenden Sie sich an den Fachlehrer. 

 Fachbereichsleiter: Konnten Probleme nicht mit dem Fachlehrer gelöst werden, wenden Sie 

sich an die Fachbereichsleiter. 

 

Wo finden wir E-Mail-Adressen? 

E-Mail-Adressen des gesamten Kollegiums finden Sie auf der Internetseite https://ein-

hardschule.de/index.php/wer-ist-wer/kollegium  

Die Dienstmailadresse setzt sich aus dem Namenskürzel und der Adresse "@einhardschule.de" zu-

sammen. 

Welche technischen Voraussetzungen werden erwartet? 

Wir müssen in der gegebenen Situation davon ausgehen, dass in jedem Haushalt 

 

 ein PC oder Tablet mit Internetzugang, 

 eine E-Mailadresse und 

 eine Möglichkeit zur Abgabe von fotografierten Bearbeitungen per E-Mail 

 

zugänglich ist. 

 

Sollten die Voraussetzungen bei  Ihnen nicht gegeben sein, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrkraft 

mit. 
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