
 

Informationen zum häuslichen Lernen bis zu den Osterferien 

UPDATE.  Stand: 26.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

bis zu den Osterferien findet weiterhin kein Unterricht im LBS-Schulgebäude statt. Diese für uns 

alle neue Situation bringt viele Herausforderungen mit sich, bietet aber auch die Chance, 

selbständiges Lernen zu trainieren und alternative Lernwege zu erproben. Sicher werden wir 

davon profitieren, wenn der normale Schulalltag wieder einkehrt, auch wenn im Moment noch 

niemand sicher sagen kann, wann das sein wird.  

Zentrale Anlaufstelle für den „LBS-Fernunterricht“ ist das Schulportal Hessen Lanis-Online, dort 

besonders die Module „Mein Unterricht“, „Nachrichten“ und „Dateiverteilung“.  

Anleitungen dazu werden zusammen mit diesem Dokument bereitgestellt.  

(Außerdem werden je nach Lerngruppe ggf. weitere Plattformen genutzt, darüber wird dann aber immer in 

„Mein Unterricht“ in Lanis-Online informiert.) 

Hier in Stichworten einige Leitlinien für das häusliche Lernen: 

 Unser Ziel ist aktuell, die Schüler*innen dabei zu unterstützen, die Zeit zu Hause sinnvoll zum 

Lernen zu nutzen. Die Leistungsbewertung steht dabei nicht im Vordergrund. 

 Die Arbeitsaufträge („AA“) werden in der Regel pro Fach einmal wöchentlich zum regulären 

Unterrichtstag in „Mein Unterricht“ bereitgestellt (in Hauptfächern eventuell zweimal oder zum 

zweiten Unterrichtstag) 

 Für manche Fächer kommen möglichweise auch keine AA 

(z.B. weil die Lehrkäfte erkrankt sind, aktuell für andere Aufgaben gebraucht werden, etc.) 

 Die Schüler*innen sollen sich pro Schultag einmal in Lanis-Online einloggen. AA, die im Laufe 

eines Tages kommen, sind so gedacht, dass die Schüler*innen sie ab dem nächsten Tag 

bearbeiten. 

 Die AA enthalten in der Regel eine Information, bis wann sie fertigzustellen sind. 

(die Schüler*innen haben aber mindestens 3 Tage Zeit) 

 Nachdem die AA fertig bearbeitet wurden, müssen sie in „Mein Unterricht“ als „erledigt“ 

markiert werden. (Sollten die AA nicht - oder nicht fristgerecht - bearbeitet werden können, bitte die 

Lehrkraft über das LANIS Modul „Nachrichten“ informieren).  

 Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, die Lehrkräfte über das Nachrichtensystem von 

„Lanis-Online“ zu kontaktieren.  

(Einige Lehrkräfte haben mit ihren Lerngruppen auch andere Kommunikationswege vereinbart.)  

 Das Nachrichtensystem ist aber noch in der Erprobung („Beta-Version“) und die Lehrkräfte 

können auch nicht ständig erreichbar sein. Deswegen sollte bei Fragen immer zunächst 

versucht werden, diese mit Mitschüler*innen zu klären. 

 Die Klassenlehrer*innen bleiben auch weiterhin wichtige Ansprechpartner. Schüler*innen und 

Eltern sind gebeten mitzuhelfen, hier den Kontakt aufrecht zu halten. 

Für die Osterferien wird es keine verpflichtenden Arbeitsaufträge geben, wir alle haben uns dann 

diese Erholungszeit verdient. Mal sehen, wie es danach weitergeht. 

Das Medienteam der LBS 


