
ONLINEDIAGNOSE UND FÖRDERUNG AM LLG 
 
 
Liebe Eltern der Schüler*innen der Klassenstufe 5 bis 9, 
zu Beginn dieses Schuljahres stehen wir nach den Wochen der Schließung unserer Schule und des 
Lernens auf Distanz vor der Herausforderung, mit Ihren Kindern im Klassenverband die unterricht-
liche Tätigkeit wieder aufzunehmen. 
In den Klassen treffen wir zum einen auf Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen die 
gestellten Arbeitsaufträge in der Phase des Lernens auf Distanz nicht ausreichend gut haben bear-
beiten können. Andererseits sind deren Mitschüler*innen unter Umständen sehr gut mit dem be-
handelten Unterrichtsstoff zurechtgekommen.  
Kurz um: Wir treffen auf sehr heterogene Lerngruppen. 
Daher haben wir uns entschieden, in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik eine soge-
nannte Onlinediagnose des Westermann-Verlags durchzuführen. Diese Online-Diagnose ist ein 
Test- und Förderprogramm, mit dem wir die Lernstände Ihrer Kinder in den wichtigsten Kompe-
tenzbereichen diagnostizieren wollen. Im Anschluss an die Testphase erhalten Ihre Kinder auto-
matisch auf die Testergebnisse individuell abgestimmte Fördermaterialien.  
 
Die Testphase - 18.08.2020 bis 28.08.2020 
Ihre Kinder erhalten von den Klassenlehrer*innen personalisierte Zugangsdaten, mit denen die 
Anmeldung auf der Seite www.onlinediagnose.westermann.de erfolgt. 
Nachdem die Fachlehrer*innen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik die Tests ab dem 
18.08.2020 freigeschaltet haben, sollen Ihre Kinder diese nach Möglichkeit online zuhause bis Frei-
tag, 28.08.2020 bearbeiten.  
Für diejenigen Kinder, die im häuslichen Umfeld nicht die Gelegenheit haben, die Tests durchzu-
führen, bieten wir in den Lernzeiten ab Mittwoch, den 19.08.2020, bis Freitag, den 28.08.2020, an, 
die Tests in einem unserer Computerräumen in der Schule durchzuführen. Zusätzlich zu den regu-
lären Lernzeiten richten wir am Freitag, den 21.08.2020, Dienstag, den 25.08.2020, und Freitag, 
den 28.08.2020, eine LernzeitPlus ein, in denen ebenso die Durchführung der Tests in einem Com-
puterraum möglich sein wird. 
Die Diagnose-Tests dienen nur zur Ermittlung des Lernstandes Ihrer Kinder - die Ergebnisse werden 
nicht benotet. Bitte bestärken Sie Ihre Kinder deshalb darin, die Fragen und Aufgaben alleine und 
ohne Sorge zu beantworten. 
 
Die Arbeitsphase an den individuellen Fördermaterialien - ab dem 31.08.2020 
Im Anschluss an die Testphase erhalten Ihre Kinder online die individualisierten Fördermaterialien, 
die in den folgenden Wochen in den Lernzeiten in der Schule bearbeitet werden sollen. 
Dafür benötigen Ihre Kinder Ausdrucke der Fördermaterialien, da wir aus Kapazitätsgründen nicht 
allen Kindern in der Schule einen digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen können. 
Wir bitten Sie daher eindringlich, die Fördermaterialien Ihrer Kinder zuhause auszudrucken. 
Sollte dies nicht möglich sein, so lassen Sie uns bitte nach Abschluss der Tests die Fördermaterialien 
als PDF zukommen, indem Sie uns diese mit dem Namen und Ihres Kindes an folgende E-Mail-
Adresse schicken: diagnose@landrat-lucas.org. Wir werden anschließend den Druck der Mate-
rialien veranlassen und Ihren Kindern diese in der Schule zur Verfügung stellen. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Lathe - stellvertretender Schulleiter 


