
Digitalisierung an Grundschulen 

 
 

Wenn Ihre Antwort "Nein" war, wüssten wir gerne warum und wie das Lernen auf Distanz bei 

Ihnen stattdessen geregelt ist. 

4 Antworten 

Wir tauschen mit den Eltern/Kindern Materialpakete aus, da bei einer Umfrage im Herbst 2020 

deutlich wurde, dass viele Kinder (vormittags) keinen Zugang zu digitalen Endgeräten und viele 

Familien auch keinen Drucker haben. Zusätzlich gab es Erklärvideos, wenn es hilfreich für das Thema 

war; dieses konnte nach eigener Zeiteinteilung auf den Endgeräten der Eltern geschaut werden.  

 

Da nicht alle Kinder digitale Endgeräte haben, erreichen wir nicht alles SuS zu Hause. Das ist nicht 

gerecht, die Schere geht weiter auseinander. Die SuS können an freiwilligen Angeboten per 

Videokonferenzen teilnehmen.  

Unsere SuS erhalten Arbeitspläne, Anleitungen entweder digital oder in gedruckter Form, da haben 

wir eine Abfrage unter den Eltern vorgenommen.  

Die Antworten beziehen sich auf die freiwilligen Angebote, die genutzt werden können.  

 

Bislang waren die Schule (nur 16 I-pads bis Feb 21 und die Schulplattform I-Serv seit Dez 20 nutzbar) 

und die Familien nicht mit Endgeräten ausgestattet, so dass das Konzept zum Distanzlernen nur die 

Ausgabe von Material und Papier berücksichtigen konnte- inzwischen haben viele Familien der 

Nutzung von I-Serv Audio und Video zugestimmt und einige, die auch Endgeräte haben, üben 

schrittweise die digitale Zusammenarbeit- 

 

Das Distanzlernen wird durch Materialpakete organisiert, die für alle Schüler/innen individuell 

zusammengestellt werden. Die Materialien sind als Wochenplan organisiert. Auch digitale 

Lernaufgaben sind in den Wochenplänen enthalten. Diese sind allerdings eher zusätzlich zu den 

analogen Angeboten. Das Distanzlernen funktioniert auch, wenn Kinder ausschließlich analog 

arbeiten. 



Zusätzlich zu den analogen Materialpakten verabreden wir uns mit den Kindern zu Telefonaten, 

vereinzelt auch zu Videokonferenzen, um Aufgaben zu besprechen. 

 
 

Welche Software wird bei Ihnen für den Distanzunterricht eingesetzt? 

7 Antworten 

IServ 

I-Serv ist unsere Plattform 

Wir arbeiten mit der Plattform IServ. Software Apps gibt es viele verschiedene je nach Fach. 

Videokonferenzen laufen über iserve. Ansonsen arbeiten die Kinder mit dem Padlet, mit der Anton-

App und mit Antolin. Nach den Osterferien starten wir in Kooperation mit der Stadtbibliothek mit 

dem digitalen Leseförderprogramm ekidz.eu 

 

 

Warum haben Sie sich für diese Lösung entschieden?6 Antworten 

Einfach und zugelassen 

Beratung durch Systemadministrator, Austausch mit anderen Schulen, Plattform bietet alle 

Möglichkeiten 

Der Schulträger hat das bestimmt. 

Stadtlösung 

Die digitale Ausstattung vieler Familien unserer Schule beschränkt sich auf Smartphones, die den 

Eltern gehören. Erst vor wenigen Tagen haben wir iPads als Leihgeräte erhalten. Außerdem 

entspricht das analoge Arbeiten auch eher dem jungen unserer Schüler/innen 

es ist eine sichere, für die Schule kostenlose Plattform vom Land NRW 

 



 
 

 

Was fehlt Ihnen bei der Software? Was ist gut?4 Antworten 

Probleme liegen zurzeit an anderer Stelle 

Bei Überlastung keine sichere Verbindung. Oftmals Absturz mitten in Videokonferenzen. 

Sie ist gar nicht kindgerecht aufgemacht und so weniger benutzerfreundlich als gedacht und 

gewünscht 

Uns fehlt die Ausstattung der Familien mit Endgeräten oder die Vollausstattung mit Leighgeräten. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

 
 


