
Kommunikationskonzept der Cornelia Funke Schule 

Schwalmtal im Rahmen von Wechselunterricht sowie 

Distanzunterricht 

Im Rahmen des Wechselunterrichts sowie des Distanzunterrichts hat die Notwendigkeit einer 

guten Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule enorm an Bedeutung gewonnen. 

Transparente, regelmäßige Kontakte, Informationsübermittlungen und Rückmeldungs-

prozesse der Schule an die Schülerinnen und Schüler sowie an die Eltern sind in den Zeiten, 

in denen kein regulärer Unterricht stattfinden kann, unerlässlich. 

Mit der Homepage, der schul.cloud und den E-Mail-Adressen hat die Cornelia Funke Schule 

bereits gute Möglichkeiten, um wichtige Informationen an die Schüler-/Elternschaft weiterzu-

geben.                                                                                                                                          

Um die Verlässlichkeit für alle an der Schule Beteiligten weiter zu optimieren, gelten folgende 

verbindliche Kommunikationsstrukturen:  

 

1. Kommunikation zwischen Schulleitung und Eltern 

Die Schulleitung informiert die Schüler-/Elternschaft per E-Mail / per schul.cloud mit 

wichtigen Informationen. Eltern, die keine E-Mailadresse haben sowie nicht in der 

schul.cloud angemeldet sind, erhalten die Informationen in Briefform. Zudem werden 

die Informationsschreiben auf der Schulhomepage (www.cfs-schwalmtal.de) unter 

dem Bereich Aktuelles hochgeladen. 

Wollen Schüler/Eltern die Schulleitung erreichen, ist dies unter folgenden Kontakt-

daten möglich: 

Mailadresse:                                                                                         

poststelle@cornelia-funke-schule.schwalmtal.schulverwaltung.hessen.de 

Telefonnummer: 06638-369 

Die telefonische Erreichbarkeit ist montags-freitags von 7.30Uhr – 12.30Uhr 

gegeben. Per E-Mail ist die Schulleitung jederzeit erreichbar. In dringenden Fällen 

erfolgt eine Antwort zeitnah. Ansonsten ist eine Antwort auf Anfragen frühestens am 

folgenden Werktag zu erwarten. 

 

2. Wechselunterricht – Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht 

Jede Klasse wird in A/B-Gruppen aufgeteilt und erhält diesbezüglich individuelle 

Informationen.                                                                                                                

Die im Rahmen des Wechselunterrichts von der Schülerschaft erbrachten Leistungen 

sowie die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die Leistungsbewertung 

nach & 73 Abs. 2 HSchG maßgebend. 

Die Lehrkräfte sind über die Schule / die schul.cloud erreichbar. 
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3. Distanzunterricht 

Ein Wochenarbeitsplan wird jedem Schüler ausgehändigt. 

Die Abgabe der erledigten Aufgaben findet wöchentlich freitags in der Zeit von 13.00-

15.00Uhr an den jeweiligen Schulstandorten der Klassen statt. Die Lehrkräfte über-

prüfen zeitnah die bearbeiteten Aufgaben. 

Am darauffolgenden Montag erfolgt die Abholung der neuen Wochenarbeitspläne mit 

den benötigten Lernmaterialien in der Zeit von 9.30-12.00Uhr an den jeweiligen 

Schulstandorten der Klassen.                                                                                                

Sollten die Eltern zu den angegebenen Zeiten verhindert sein, organisieren diese 

selbständig einen Abholdienst. 

Bei Distanzunterricht handelt es sich um eine Form des schulischen Lernprozesses, 

der in dieser Situation an die Stelle des Präsenzunterrichts treten kann und auf 

Seiten der Schülerschaft zu Hause stattfindet, aber wie der herkömmliche Unterricht 

einen durch die Lehrkraft regelmäßig und planmäßig gesteuerten Lernprozess dar-

stellt. Die in diesem Rahmen von der Schülerschaft erbrachten Leistungen sowie die 

vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die Leistungsbewertung nach & 

73 Abs. 2 HSchG maßgebend. 

Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Im Fall einer Krankheit des 

Kindes ist die Klassenleitung zu informieren. 

Alle Lehrkräfte haben feste „Schüler-Elternsprechstunden“. Die Eltern haben Kennt-

nis von der Telefonnummer der Klassenlehrerin ihres Kindes und können diese in 

dringenden Fällen auch außerhalb der Sprechzeiten über die schul.cloud erreichen.  

 

4. Quarantäne 

Im Falle der Quarantäne für den gesamten Schulbetrieb wird von Rückmeldungen/ 

Kontrollen der zur Verfügung gestellten Materialien abgesehen. Über die schul.cloud/ 

E-Mail-Adressen werden die Aufgabenstellungen etc. im möglichen Rahmen ver- 

schickt. Der Rücklauf/die Kontrolle erfolgt jedoch erst nach Aussetzen der Quaran- 

täne mit Wiederaufnahme des Schulbetriebes. Sollten nur einzelne Klassen von der 

Quarantäne betroffen sein, gehen die Informationen nur an die entsprechenden 

Klassen. 

 

5. Kommunikation innerhalb des Kollegiums 

 

Im Kollegium sind die Kommunikationswege zwischen Schulleitung und Lehrkräften 

sowie der Lehrkräfte untereinander (per schul.cloud, per E-Mail, Telefon etc.) ab- 

gesprochen. 

 

 

 


