Vereinbarungen für den „Distanzunterricht“
Für den Fall einer Schulschließung, Teilschließung sowie für Kolleginnen und
Kollegen, die in Distanz unterrichten müssen, werden folgende Regelungen für eine
effektive Strukturierung des Tagesablaufs vorgeschlagen:

1.

Unterricht findet während der im Stundenplan ausgewiesenen
Unterrichtszeiten statt, das beinhaltet auch die Einhaltung der Pausenzeiten
sowie das Unterrichtsende.

2.

Für alle Schülerinnen und Schüler besteht Anwesenheitspflicht, die die
Lehrkraft zu Beginn jeder Unterrichtsstunde kontrolliert und dokumentiert, d.h.
Klassenbücher und Kurslisten werden weiterhin fortgeführt. Da kein
gemeinsames Eintragen in einem Klassenbuch möglich ist, muss die
Anwesenheit zunächst von jedem Fachlehrer persönlich dokumentiert und
später dann ins Klassenbuch übertragen werden.
Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler kann beispielsweise durch
einen Screenshot oder auch in einer handgefertigten Liste festgehalten
werden.

3.

Die Erziehungsberechtigten melden ihre Kinder wie auch im Präsenzunterricht
morgens im Sekretariat krank, bei unentschuldigt fehlenden Kindern informiert
der Fachlehrer den Klassenlehrer. Dieser setzt sich mit den Eltern in
Verbindung.

4.

Über ausfallenden Unterricht werden alle Schülerinnen und Schüler am
Morgen per IServ informiert.

5.

Der Unterricht kann z.B. nach dem Prinzip des Blended Learning aufgebaut
werden:

6.

In Präsenzphasen steht die direkte Kommunikation und Interaktion den
Lernenden im Klassenverband untereinander und mit der Lehrkraft im
Vordergrund. Sie werden in Form von Videokonferenzen, Textmodulen oder
im Messenger gestaltet.

7.

In Selbstlernphasen setzen sich die Schülerinnen und Schüler eigenständig
mit dem Lerninhalt auseinander. Das kann die Vorbereitung eines neuen
Themas oder die Übung und Vertiefung bereits vermittelter Unterrichtsinhalte
sein, dabei sollte Augenmaß für den Umfang der von den Schülerinnen und
Schülern zu erledigenden Aufgaben gewahrt werden.

8.

Für das Bereitstellen von Aufgaben wird weiterhin das Aufgabenmodul von
IServ genutzt. Das gilt auch für das Hochladen von Schülerergebnissen.

9.

Wir haben die Aufgabe, die Abläufe für den Distanzunterricht mit den
Schülerinnen und Schülern im Vorfeld zu besprechen. Nutzen wir jetzt die
Zeit, diese Phase vorzubereiten und zu klären, wie wir mit unseren
Schülergruppen kommunizieren, auf welche Weise wir Materialien vermitteln
und wie die Schülerinnen und Schüler diese abrufen, bearbeiten und
zurücksenden können.

10.

Es ist davon auszugehen, dass auch wieder Notfallgruppen eingerichtet
werden. Diese Kinder würden dann hier in der Schule betreut.

11.

Kinder, die keine digitalen Endgeräte zu Hause haben, können diese über
die Schule ausleihen. Dafür müssen die Eltern kommen, einen
Nutzungsvertrag unterschreiben und das Gerät in Empfang nehmen.

Aufgaben im Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler:
o Du hast jeden Tag Unterricht nach deinem Stundenplan. Das heißt, deine
Lehrerin oder deine Lehrer ist in der betreffenden Unterrichtsstunde für dich
da. Er oder sie vermittelt Unterrichtsinhalte, stellt dir Aufgaben und Materialien
zur Verfügung, kontrolliert deine Aufgaben, steht für Fragen zur Verfügung
und bewertet deine Leistungen.
o Wenn du in deinem Stundenplan Pause hast, dann kannst du in dieser
ebenfalls eine Pause einlegen.
o Du erscheinst pünktlich zum Unterricht und hast die entsprechenden
Arbeitsmaterialien vorliegen.
o Klassen- und Kursarbeiten musst du in der Schule schreiben, d.h. an den
betreffenden Tagen kommst du zur Schule und schreibst deine Arbeit vor Ort.
o Hole dir schnell Hilfe, wenn du Schwierigkeiten hast und warte nicht erst ab,
bis du gar nicht mehr weiter weißt. Deine Lehrerinnen und Lehrer helfen dir
gern.
o Auch die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen und die
Schulsozialarbeiterinnen kannst du über IServ anschreiben.

Aufgaben im Distanzunterricht für Erziehungsberechtigte:
o Erkrankte Schülerinnen und Schüler werden von Ihnen, wie gewohnt, morgens
im Sekretariat krank gemeldet. Wenn dies nicht geschieht, gilt die
Unterrichtsstunde als unentschuldigt.
o Klassen- und Kursarbeiten werden in der Schule geschrieben, d.h. an den
betreffenden Tagen muss Ihr Kind zur Schule kommen und vor Ort die Arbeit
schreiben.
o Bitte unterstützen und kontrollieren Sie die Arbeit Ihrer Kinder im
Distanzunterricht.
Bei Problemen können Sie Unterstützung in der folgenden Reihenfolge
erhalten: Wenden Sie sich zunächst an den betreffenden Fachlehrer oder bei
allgemeinen Themen an den Klassenlehrer. Wenn mit den beiden
Ansprechpartnern keine Lösung gefunden werden kann, ist die Schulleitung
zu kontaktieren.
o Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind am Distanzunterricht technisch
teilnehmen kann.

