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Kommunikationswege und Beschulung im Distanzunterricht  
 
 
4-Stufen-Modell zur Schulorganisation in Abhängigkeit von der jeweiligen Infektionslage  

(Hessisches Kultusministerium / Gesundheitsamt) 

Stufe Eins sieht den an die Pandemiesituation angepassten Regelbetrieb vor.  

In Stufe Zwei gilt zusätzlich eine Lerngruppenkonstanz und / oder das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung im Unterricht (eingeschränkter Regelbetrieb). 

Stufe Drei ist durch den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht und  

Stufe Vier durch die vollständige Umstellung auf Distanzunterricht charakterisiert. 

Bei einer Veränderung erfolgt die Informationskette über IServ und die Homepage der 
Holderbergschule. 
 
 
 

Kommunikationswege zur Übermittlung von Informationen und Materialien von 

der Schule an die Elternhäuser und die Schülerinnen und Schüler (digital und / oder 

analog) 

 
Schüler*innen:  

Jeder Schüler und jede Schülerin ist verpflichtet, sich im Falle einer erneuten (Teil-) Schulschließung 

über den eigenen IServ-Account regelmäßig – wenigstens aber an allen Schultagen – über 

Mitteilungen der Schulleitung und der Lehrkräfte zu informieren. Darüber hinaus müssen sich die 

Schüler*innen im Modul „Aufgaben“ über sämtliche Hausaufgaben informieren und die dort 

eingestellten Materialien einsehen und bearbeiten. 

 

Lehrkräfte:  

Die Aufgaben während des digitalen Unterrichts werden grundsätzlich über das Modul „Aufgaben“ 

in IServ gestellt.  

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

bearbeiteten Aufgaben.  

Sprechzeiten zur Sicherstellung der telefonischen oder persönlichen Erreichbarkeit der zuständigen 

Lehrkräfte für Schülerinnen und Schüler,  die auch berufstätigen Eltern eine Kontaktaufnahme 

ermöglichen. Es können auch über den IServ-Account der Schüler*innen Anfragen oder 

Rückmeldungen an die jeweilige Lehrkraft gestellt werden.  
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Erziehungsberechtigte:  

Während des digitalen Unterrichtes begleiten die Erziehungsberechtigten das häusliche Arbeiten 

und Lernen ihres Kindes/ihrer Kinder, indem sie diese bei der Strukturierung des Arbeitsprozesses 

(z.B. Zeitmanagement, Gestaltung des Arbeitsplatzes etc.) unterstützen. Grundsätzlich bleibt die 

Schulpflicht bei einer (Teil-) Schulschließung weiterhin bestehen. 

  

 

Kontaktmöglichkeiten: 

 

Der IServ-Account der Lehrkräfte bzw. Ihres Kindes ist:  

Vorname.Nachname@holderbergschule-ldk.de 

 

Schulsozialarbeit: marianne.koch@holderbergschule-ldk.de 

Schulseelsorge: karina.raduenz@holderbergschule-ldk.de 

Schulpsychologie: dennis.koch@kultus.hessen.de 

 

 

Sollten im Laufe des digitalen Unterrichtes Veränderungen bzgl. der 

Kommunikationsstrukturen notwendig werden, werden diese über die Schulleitung per E-

Mail an die Erziehungsberechtigten über die Schüler- IServ-Adressen kommuniziert und auf 

der Homepage bekannt gegeben. 

 

 

 

Andrea Rink, Schulleiterin 
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