
Für uns an der Sankt Walburga Hauptschule gilt für die kommenden drei Wochen 

folgendes: 

Struktur der Schultage: 

An jedem Tag findet Unterricht statt, zunächst über Google classroom, wenn die digitalen 

Endgeräte da sind, auch über Videokonferenzen. 

Dazu seid ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, bitte ab 8.15 Uhr an Eurem Schreibtisch und 

schaltet Eure Geräte ein. Ihr habt dann 15 Minuten Zeit die Verbindung herzustellen und euch 

einzuloggen, aber auch um die Bücher und Hefte, die ihr für Euren Unterricht braucht, bereit 

zu legen. Sollte etwas nicht funktionieren, ist jetzt die Zeit mit dem Lehrer Kontakt 

aufzunehmen (die Emailadresse steht auf der Homepage www.walburga-hauptschule.de). 

Um 8.30 Uhr startet der erste Block des Unterrichts. Das ist die erste Doppelstunde, die ihr an 

dem Tag selbst – laut Stundenplan – habt. Um 10 Uhr beginnt der zweite Block und um 

11.30 Uhr die dritte „Doppelstunde“. Diese endet um 13 Uhr. Keine Sorge: zwischen den 

einzelnen Blöcken werden auch Pausen sein. 

Die Aufgaben, die ihr in der „Unterrichtszeit“ erledigt, schickt ihr an demselben Tag bis 

14.30 Uhr zurück. 

(Wer also montags morgens Mathe hat und in der „Unterrichtszeit“ seine Aufgaben 

vollständig bearbeitet, kann diese auch mittags bis 14.30 Uhr zurückschicken; wer morgens 

etwas langsamer arbeitet oder „keine Lust“ hat, muss die Aufgaben dann mittags nach der 

letzten „Unterrichtsstunde“ noch erledigen, um sie bis 14.30 Uhr zurückschicken zu können.) 

Sollte es in einem Fach ausdrückliche „Hausaufgaben“ geben, so sind diese bis zum 

nächsten Nachmittag zu bearbeiten und zurückzusenden. (Wenn ich also montags Biologie 

hatte und hätte die nächste Biostunde dementsprechend auch erst wieder am nächsten 

Montag, dann schicke ich ausdrückliche Hausaufgaben bis dienstagnachmittags um 14.30 

Uhr zurück.) 

Aufgaben, die nicht fristgerecht eingehen, werden bei der Notengebung entsprechend 

negativ einfließen. 

Nicht alle Fächer können „online“ unterrichtet werden. Stattfinden werden auf jeden Fall M, 

D, E, Klassenrat, der Förderunterricht wird M und D zugeordnet, Ge, Ek, Phy, Bio, Sp, AW, 

AH (nur einstündig), Ku und pP. In Klasse 5 und 6 findet statt des Lernstudios jeweils eine 

Stunde D und M mehr statt. 

Die genauen Stundenpläne erhaltet ihr von Euren Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern. 

Krankmeldungen: 

Sollte es Schülerinnen und Schülern aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, ihre 

Aufgaben in dem dafür vorgegebenen Zeitrahmen zu erledigen oder an Videokonferenzen 

teilzunehmen, informieren Eltern das Sekretariat der Schule am ersten Krankheitstag per 

Telefon bis 8:30 Uhr oder per Email über das Fehlen und die Dauer. 

 

http://www.walburga-hauptschule.de/


Schulsozialarbeiterin: 

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Maibaum steht Ihnen, liebe Eltern und auch Euch 

Schülerinnen und Schülern unter schulsozialarbeit-meschede@web.de oder unter der 

Telefonnummer 0160/ 911 57 368 zu Beratungsgesprächen zur Verfügung. Sie können/Ihr 

könnt auch Termine zu einer Onlineberatung per Videokonferenz vereinbaren. 

Sekretariat: 

Unser Sekretariat ist in den kommenden drei Wochen nur bis 8.30 Uhr besetzt. Sprechen Sie 

daher im Zweifelsfalle immer auf unseren Anrufbeantworter, er wird mehrfach am Tag 

abgehört. 

Wenn wir in Videokonferenzen arbeiten, gelten folgende Regeln für das virtuelle 

Klassenzimmer 

1. Bei Problemen wendet Euch/wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Fachlehrer/in. 

Die Emailadressen findet ihr/finden Sie auf unserer Homepage www.walburga-

hauptschule.de 

2. Bei Videokonferenzen gilt: wer nicht spricht, schaltet das Mikrofon stumm. 

3. Wir teilen den Bildschirm oder andere Programme nur, wenn die Lehrkraft uns dazu 

auffordert. 

4. Wir stellen Fragen im Chat und nutzen den privaten Chat auch nur für Belange des 

Unterrichts. 

5. Wir heben online die Hand, wenn wir etwas sagen möchten und werden dann 

nacheinander drangenommen. 

6. Wir nutzen einen Ehrenkodex: wir machen keine Screenshots und nehmen weder Ton 

noch Bild auf (Recht am eigenen Bild, Datenschutzrecht). 

Viele Grüße 

Margot Freise und Steffi Lehmenkühler 
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