
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8c,

wir haben lange nichts voneinander gehört und erst recht nichts gesehen. Ich hoffe daher sehr, ihr seid alle ge-
sund geblieben und euren Familien geht es gut. Und dass ihr eure Ferien auch etwas genießen konntet.

Wie ihr alle erfahren haben müsstet, habe ich für euch Aufgaben für die Bearbeitung zuhause auf unserer Home-
page eingestellt. Diese Arbeiten waren und sind auch in der kommenden Zeit verpflichtend für euch. Denn wir 
wissen zur Zeit alle noch nicht, wie der Unterricht in den nächsten Wochen und Monaten genau aussehen wird. 
Für euch als SchülerInnen der 8. Jahrgangsstufe geht es wohl frühestens am 4. Mai wieder vor Ort an der Schule 
weiter, vielleicht aber auch erst später. Wir als Lehrer haben die Verpflichtung euch ab dieser Woche weiter zu 
unterrichten. Das wird nicht gerade einfach. Denn ihr habt nicht alle die gleichen Bedingungen zuhause. Nicht 
jede(r) hat zum Beispiel Zugang zu einem PC zum Arbeiten, vielleicht kein eigenes Zimmer, um ganz ungestört 
arbeiten zu können. Eine Unterstützung durch Eltern oder ältere Geschwister können wir LehrerInnen auch 
nicht einfach voraussetzen. Aus diesem Grund werden die zuhause erledigten Arbeiten auch nicht benotet.

1. Mitarbeit: Was ihr tun müsst
Was wir aber sehr wohl bewerten können, ist eure Mitarbeit. Das heißt, dass die sichtbare und nachvollziehbare 
Beschäftigung mit den Aufgaben sehr wohl als Mitarbeit gewertet werden kann. Da ihr aber ganz unterschiedli-
che Voraussetzungen habt, wird die Anforderung unterschiedlich sein. Dazu stelle ich die Aufgaben bei einigen 
Arbeitsblättern für euch noch mal in anderer Form ein: Dabei könnt ihr dann sehen, bei welchen einzelnen 
Aufgaben ihr auf ✪-Stufe oder ✪ ✪-Stufe zu arbeiten habt, falls das an einzelnen Stellen noch nicht zu sehen war.
Soweit das nicht klar zu sehen war - ich habe jetzt die ✪-Aufgaben rot markiert. Diese müssen also auch die 
FörderschülerInnen erledigen – den Rest können diese natürlich versuchen!
Ich habe daher alle bisherigen Aufgaben von mir an euch für GL und Kunst noch einmal in zwei Paketen zusam-
mengefasst. Wer diese schon erledigt hat, braucht diese nicht zu beachten. Weitere Aufgaben für die 
nächste Woche solltet ihr am Mittwoch ab ca. 14.00 Uhr  auf unsrer Homepage zum Download 
finden.  Außerdem findet ihr bis dahin noch weitere Aufgaben von anderen LehrerInnen. Falls du keine Mög-
lichkeit haben solltest, meine Aufgaben online herunter zu laden, kannst du diese per Post bei mir anfordern! 
Denke dann aber auch an das Feedback (siehe Punkt 4: Form der Feedbacks)

2. Rückfragen
SchülerInnen mit einem Förderbedarf haben den Nachteil, dass sie zwar ✪-Stern Aufgaben bearbeiten können. 
Darüber hinaus können wir sie aber nicht direkt unterstützen. Auch aus diesem Grund gibt es Sprechzeiten, 
an denen ihr mich telefonisch sicher erreichen könnt. Ich habe dabei für die jetzige und die kommende 
Woche folgende Zeiten vorgesehen:

Dienstag: 14.00 -16.00 Uhr   und  Donnerstag: 14.00 -16.00 Uhr
Telefon:  02504 8896642

Darüber hinaus könnt ihr mich auch per E-Mail erreichen: heinemann@sks.logineo.de

3. Feedback zu den Aufgaben:
Darüber hinaus habe ich mit Julina als Klassensprecherin und Linus als Stellvertreter folgende Absprache getrof-
fen: Die Mädchen leiten die von ihnen bearbeiteten Aufgaben an Julina per WhatApp weiter. Die Jungen machen 
es genauso bei Linus. Beide werden eure Bearbeitungen dann per WhatsApp an mich weiterleiten.



4. Form der Feedbacks:
Am einfachsten ist es, wenn ihr die von euch bearbeiten Aufgaben mit dem Handy abfotografiert. Dazu ist es 
wichtig, dass ihr alle Bearbeitungen gut lesbar mit dem Füller schreibt, und nicht verwackelte und 
gut beleuchtete Fotos macht. Und anschließend als Anhänge in einer einzigen WhatsApp-Nachricht an 
Julina (Mädchen) oder Linus (Jungs) weiterleitet.

Falls auch dieses für einzelnen schwierig sein sollte, gibt es immer noch die Möglichkeit, das Feedback an meine 
E-Mail-Adresse zu schicken oder sogar per Post an meine Privatadresse: Wagnerstraße 21, 48291 Telgte
Falls ihr tatsächlich per Post schickt, muss diese jeweils am Dienstag bei mir für die vergangene Woche eingegan-
gen sein (Daran denken, dass die Post auch 1 bis 2 Werktage braucht!)

5. Abgabe-Termine:
Damit alles nicht chaotisch wird und Julina und Linus nicht überlastet werden ist ein Abgabetermin je Woche 
vorgesehen. Das ist der Donnerstag jeder Woche bis 18.00 Uhr. Später abgelieferte Aufgaben gelten 
als nicht erledigt!!! (Eben: Chaos-Vermeidung und Eingrenzung der Lasten ;-)
Die Aufgaben für Kunst könnt ihr auch noch bis zum übernächsten Donnerstag (30.04.) einreichen
Ich habe euch für diese Woche noch keine neue Aufgaben gestellt, so dass ihr noch die Chance habt, eventuell 
Versäumtes nachzuholen und euch an den Arbeitsablauf zu gewöhnen. Ansonsten gilt: Cool bleiben. Es wird 
nicht von Beginn alles rund laufen. Und auch wir LehrerInnen müssen bestimmt noch viel beim Online-Lernen 
verbessern! Und das Wichtigste ist sowieso, dass wir in dieser schwierigen Zeit alle gesund an Körper und Seele 
bleiben!

6. Wie geht es (erstmal) weiter?:
Ihr und eure Eltern sollt euch nach Möglichkeit jeden Tag auf der Homepage unserer Schule nach Neuigkeiten 
erkundigen. Für die jetzige und die folgende Woche findet ihr bis ca. 14.00 Uhr am Mittwoch dieser 
Woche alle Aufgaben von allen LehrerInnen für die nächsten zwei Wochen. Falls es weitere Änderun-
gen für unsere Klasse gibt, werde ich nach Möglichkeit über Julina und Linus euch per WhatsApp informieren.
Falls jemand nicht zur WhatsApp-Klassengruppe gehört, informiert bitte diese MitschülerInnen, damit sie mich 
per E-Mail oder telefonisch erreichen können.

Bleibt gesund und macht das Beste aus allem!

Ganz liebe Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann


