
Bausteine des Distanzlernens an der LVR-Förderschule Mönchengladbach 
(Stand: 07.01.2021) 

 
Das schuleigene Konzept zum Lernen auf Distanz: 
Dabei werden auch die Ergebnisse unserer Umfrage zur häuslichen digitalen Ausstattung 
berücksichtigt, die wir im vergangenen Herbst in der gesamten Schule durchgeführt haben. 
 
Lernsoftware, die das Lernen auf Distanz unterstützt (z.B. Anton, Budenberg als Home-Version, 
Padlet). 
 
Fördermaterialien, die für Schülerinnen und Schüler individuell zusammengestellt werden und 
durch die Eltern in der Schule abgeholt werden können: 
Insbesondere bei sehr jungen Schülerinnen und Schülern oder Schülerinnen und Schülern mit 
schwersten Behinderungen sind oftmals Materialien, die handelnd und sinnlich erfahrbar sind, nicht 
durch digitale Angebote zu ersetzen. 
 
Digitale Endgeräte (schuleigene iPads), für Schülerinnen und Schülern mit einem besonderen 
Bedarf:  
Hierzu gehören u.a. Schülerinnen und Schüler, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. 
 
Die datensichere Lernplattform IServ, die die Schule aus eigenen Mitteln beschafft hat. 
Nachdem sie nun zunächst den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt wurde, soll -sie bald 
auch für die Schülerinnen und Schülern nutzbar sein:  

- mit einer persönlichen Email-Adresse für alle Schülerinnen und Schülern 
- mit einem Messenger zur schnellen Kommunikation 
- mit einem Aufgabenmodul, über das die Schülerinnen und Schülern individuell Aufgaben 

erhalten und zurückschicken können 
- mit einer eigenen Plattform für Videokonferenzen (Big Blue Button). 

 
Im Einzelfall personelle Unterstützung durch eine Integrationshilfe im häuslichen Bereich:  
Dies kann bei Schülerinnen und Schülern, beantragt werden, die auch in der Schule eine individuelle 
Unterstützung durch Integrationshilfskräfte erhalten. Sie dient dazu, das Lernen auf Distanz, das 
durch die Lehrerinnen und Lehrer organisiert wird, im häuslichen Bereich zu begleiten.  
Über die Genehmigung einer solchen Leistung entscheiden die Träger (z.B. Hephata, INI).  
Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie daran Interesse haben. 
 
Die Lehrkräfte beraten darüber, welche dieser Bausteine bei Ihrem Kind zum Einsatz kommen und 
setzen sich mit Ihnen in Verbindung, um dies mit Ihnen zu besprechen und sich gemeinsam 
abzustimmen.  
Wir hoffen, dass es auf diesem Weg gut gelingt, das Lernen zu Hause möglichst gut zu gestalten und 
den Kontakt zu halten.  
 
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir alles Gute 
 
Thomas Herrmann                           Anette Heider 
Schulleiter                                          Stellv. Schulleiterin 


