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Regelungen und Hinweise für den Distanzunterricht
- Grundsätzlich: Der Unterricht findet im üblichen Rahmen und im vergleichbaren Umfang
statt, nur nicht am regulären Ort im Klassenzimmer. Die Schulpflicht für Schülerinnen
und Schüler sowie die Dienstpflicht für Lehrkräfte gilt weiterhin. Es handelt sich nicht um
eine Phase von „schulfrei“.
- Aus den Rückmeldungen der ersten Phase der Schulschließungen im Frühjahr 2020 ist der
große Wunsch nach einer klaren Tagesstruktur für die Schülerinnen und Schüler deutlich
geworden. Daher soll der Distanzunterricht auch zu Hause in der Regel nach dem vorliegenden
Stundenplan erfolgen. Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, bitte ich die
Erziehungsberechtigten mit den Klassenlehrer/innen Kontakt aufzunehmen.
- Die Kommunikation sowie Verteilung und Rücksendung von Arbeitsaufträgen erfolgt in der
Regel über schul.cloud. In den wenigen Fällen, in denen Lehrkräfte noch keine Channels für
ihre Fächer in den einzelnen Lerngruppen angelegt haben, erfolgt dies bis zum Wochenende
(10.01.2021). Alle Schülerinnen und Schüler achten bitte darauf, dass sie in allen Fächern
Mitglied eines Channels sind und nehmen umgehend ausstehende Einladungen an.
- Materialien bzw. Arbeitsaufträge für die häusliche Bearbeitung nach Stundenplan werden bis
spätestens 18.00 Uhr des Vortages in den jeweiligen Channel eingestellt. Die Lehrkräfte
beachten dabei, dass heimische Druckaufträge auf das absolut Notwendige beschränkt sein
sollten.
- Lehrkräfte fordern regelmäßig bearbeitete Aufgaben ein (auch stichprobenartig) und geben den
Schülerinnen und Schülern zeitnah eine Rückmeldung.
- Der Distanzunterricht soll selbstverständlich auch eine Lernprogression ermöglichen, eine 1:1Umsetzung der Curricula bei längeren Phasen von Distanzunterricht ist eher nicht realistisch.
- Die Lehrkräfte sind in den Zeiten des Unterrichts der Lerngruppen nach Stundenplan in der
Regel über schul.cloud ansprechbar, hier kann es Ausnahmen geben, da Lehrkräfte sich
möglicherweise direkt vor oder nach dem Präsenzunterricht der Q3 nicht am digitalen Endgerät
befinden können. In dieser Zeit können Lehrkräfte (auch stichprobenartig) Kontakt über
schul.cloud mit einzelnen Schülerinnen und Schülern aufnehmen und diese beispielweise um
die Übersendung bearbeiteter Aufgaben oder von Zwischenergebnissen (z. B. per Foto) bitten.

- Videokonferenzen mit Lerngruppen in der Zeit des Unterrichtes nach Plan sind wünschenswert
und werden nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten durchgeführt. Sie sind über die
komplette Dauer einer Doppelstunde standardmäßig nicht sinnvoll. Videokonferenzen können
über Jitsi per schul.cloud, über Zoom oder über Jitsi per edupool durchgeführt werden. Dies
kann sich auch ändern, da zu befürchten ist, dass Serverkapazitäten deutschlandweit
überlastet und nicht regelmäßig und störungsfrei zur Verfügung stehen werden.
- Auch für die Phasen des Distanzunterrichtes können Leistungen bewertet werden. Hierzu
können beispielsweise folgende Formate eingesetzt werden:
• (Unterrichts-)Dokumentationen (z. B. Protokoll, Mappe, Heft, Lerntagebuch, Portfolio),
• Langzeitaufgaben,
• schriftliche Ausarbeitung auf der Grundlage einer gemeinsamen Vorbereitung,
• Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen,
• Bewertung von weiteren Handlungsprodukten (materielle und immaterielle); z. B. Modelle,
Grafiken, Zeichnungen,
• Präsentationen, auch mediengestützt, z. B. Handout, (Video-)Podcast, Exposé – hier
können sowohl die Durchführung der Präsentation als auch die übrigen Medien zur
Leistungsfeststellung herangezogen werden,
• Diskussionen in mündlicher (digitaler) oder schriftlicher Form mit der Lehrkraft,
• Beiträge und mündliche Überprüfungen innerhalb einer Videokonferenz
• mündliche Überprüfungen (z. B. Vokabeltests) und Kolloquien.
- Auf der Homepage der Schule befinden sich ab Montag (11.01.2020) wöchentliche
Sprechstunden der Lehrkräfte. In dieser Zeit sind diese über schul.cloud oder Mail (nach
persönlicher Vereinbarung ggfs. auch telefonisch) zeitnah erreichbar.
- Selbstverständlich stehen Eltern sowie Schülerinnen und Schülern neben den Lehrkräften auch
weitere Ansprechpartner aus dem Bereich der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie zur
Verfügung. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
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