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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
mit diesem Schreiben möchten wir ausführlich zum geplanten Fernunterricht und der Arbeit 
mit der Lernplattform an der Sonnenlugerschule informieren.  
 
Schul.cloud und Lernplattform 
Während der Zeit der Schulschließung haben wir mit der Lernplattform und der schul.cloud an 
der Sonnenlugerschule zwei neue Lernmanagementsysteme etabliert.  
Die schul.cloud nutzen wir als Kommunikationsplattform, d.h. um schnell, digital und 
datengeschützt Informationen auszutauschen. Sollten Sie noch keinen Zugang zur schul.cloud 
haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Rapp. 
Über die Lernplattform organisieren wir Fernunterricht, stellen Arbeitsmaterial bereit, 
tauschen Material aus, stellen Lernvideos zur Verfügung oder führen Videokonferenzen durch. 
Sie ist unsere Arbeitsplattform. 
 **** schul.cloud = Kommunikationsplattform **** Lernplattform = Arbeitsplattform **** 
Die Lernplattform wird laufend optimiert, angepasst und ausgebaut. Mittels Schulungen und 
Tutorials machen wir die Mitglieder der Schulgemeinschaft fit für den Umgang mit der 
Lernplattform.  
Der Zugriff auf die Lernplattform erfolgt über die Seite www.sonnenlugerschule-mengen.de. 
Um sich anzumelden benötigen die Schülerinnen und Schüler lediglich ihren Benutzeraccount, 
den sie bereits in der Schule an den PC-Arbeitsplätzen verwenden. Nach erfolgreicher 
Anmeldung erreichen sie die Inhalte ihrer jeweiligen Klasse bzw. der jeweiligen Fächer. Bei 
Fragen oder Problemen im Umgang mit der Lernplattform helfen Herr Sessler und Herr Rapp. 
 
Präsenz- und Fernunterricht, Schulpflicht 
Um die Abstands- und Hygienevorschriften des Landes umsetzen zu können, haben wir für die 
Klassenstufen 6, 7, 8 und 9 für den Nachmittagsunterricht einen Wechsel aus Präsenz- und 
Fernunterricht geplant (dies betrifft nicht die Klassenstufen 5 und 10 – hier findet der 
Nachmittagsunterricht laut Plan statt). Das bedeutet, dass die Klassenstufen 7 und 8 sowie die 
Klassenstufen 6 und 9 im 14-tägigen Wechsel den Nachmittagsunterricht am Arbeitsplatz 
zuhause absolvieren.  
 
 Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht nach Stundenplan ab. Er findet zur 

selben Zeit wie der Präsenzunterricht statt. Das bedeutet, dass die Arbeitszeit der 
Schüler identisch ist mit der des Präsenzunterrichts wodurch die Unterrichtszeit klar 

http://www.sonnenlugerschule-mengen.de/


definiert ist. In der Woche des Fernunterrichts sind die Schüler also verpflichtet, zur 
entsprechenden Zeit am heimischen Arbeitsplatz zu arbeiten. Sie müssen zu dieser 
Zeit für die Lehrkraft erreichbar sein. 

 Lehrkräfte sind ebenfalls zu den im Stundenplan geplanten Zeiten erreichbar bzw. 
führen Videokonferenzen mit den Schülern durch. 

 Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht (geplant oder erneut 
durch das Land angeordnet) unterliegt der Schulpflicht. 

 Zur Vermittlung der Lerninhalte bzw. zur Bereitstellung der Arbeitsaufträge nutzen die 
Lehrkräfte die digitalen Möglichkeiten (z.B. Lernplattform) ebenso wie die analogen 
(z.B. Schüler erhalten Arbeitsmaterial in der Schule zur Bearbeitung für zuhause). 

 Alle Leistungen, die im Fernunterricht erbracht wurden, können in die 
Leistungsfeststellung einbezogen werden. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die 
erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer 
Leistungsfeststellung sein. Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im 
Fernunterricht möglich.  

 Was als „Lernzeit“ im Stundenplan ausgewiesen ist (13.15-14.00 Uhr) kann im 
Fernlernen ohne Begleitung einer Lehrkraft stattfinden. Können Schüler aufgrund von 
Fahrzeiten (Busse, Bahn) nicht bereits um 13.15 Uhr mit der Lernzeit beginnen, kann 
dieser Zeitraum auch an den Nachmittagsunterricht angehängt werden.  
 

 Sollte ein Schüler aus technischen Gründen nicht am Fernunterricht teilnehmen 
können, setzen Sie sich bitte telefonisch mit der Klassenlehrkraft in Verbindung. 
 

 In den Wochen des Fernunterrichts richten wir für die Klassenstufen 6 und 7 
Notbetreuungsgruppen durch die Schulsozialarbeit ein. Sollten Sie für Ihr Kind einen 
Platz in der Notbetreuung benötigen, so beantragen Sie diesen bitte formlos schriftlich 
mit einer entsprechenden Begründung bei der Schulleitung. 

 
 
Für uns alle stellt diese Arbeitsweise eine große Herausforderung dar. Ein Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen kann aufgrund der geltenden Vorgaben zur Organisation des 
Schulbetriebs an unserer Schule jedoch nur so realisiert werden. Sicher werden wir hierfür in 
den kommenden Wochen noch viel Durchhaltevermögen und Geduld benötigen. Wir bitten 
Sie daher um Nachsicht, wenn einmal nicht alles sofort reibungslos funktioniert. 
 
 
Schulleitung und Lehrkräfte  
der Sonnenlugerschule Gemeinschaftsschule Mengen 
 
 
 
 


