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Schülerinnen und Schüler

Kurzinfo Distanzlernen


In der Regel erhaltet ihr Montags zwischen 8 und 10 Uhr eure Aufgaben für die
einzelnen Fächer als Wochenpläne, der Distanzunterricht findet für alle Fächer statt.



Damit ihr immer informiert seid, meldet euch mindestens zweimal täglich bei IServ an
und überprüft euer E-Mail- und Aufgabenmodul.



Sollten Videokonferenzen angesetzt werden, werdet ihr in der Regel mindestens 48
Std. vorher informiert.



Der Schulplaner kann euch als Kalender dienen, in den ihr die Termine für
Videokonferenzen eintragt. Auch die anderen Aufgaben könnt ihr dort eintragen, um
sie gleichmäßig auf die Wochentage zu verteilen.



Am Anfang der Woche erhaltet ihr viele Aufgaben. Erstellt euch zunächst einen
Wochenplan. Ihr könnt die Aufgaben z.B. immer während der regulären
Unterrichtszeit bearbeiten oder die Fächer auf die einzelnen Tage verteilen.
Tipp: Ihr könnt das Aufgabenmodul so einstellen, dass nur die aktuellen Aufgaben
angezeigt werden! („aktuelle Aufgaben“ auswählen und die Lupe anklicken)



Ihr erhaltet während des Distanzlernens in regelmäßigen Abständen Rückmeldungen
zu euren abgegebenen Aufgaben. Bitte habt Verständnis dafür, dass eure Lehrkräfte
nicht immer eine ausführliche Rückmeldung geben können.



Die OS/KL-AG dient im Distanzunterricht als Sprechstunde. Wir Klassenlehrkräfte
stehen euch zu dieser Zeit für Fragen per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.
Vielleicht werden wir euch auch zu diesem Termin zu einer Videokonferenz einladen.

Bitte beachtet:


Die Aufgaben sind verbindlich und müssen von allen SuS erledigt werden.



Die Aufgaben müssen pünktlich hochgeladen/abgegeben werden.



Die Aufgaben werden benotet.



Bei den Videokonferenzen habt ihr Anwesenheitspflicht.



Solltet ihr aufgrund von Krankheit nicht in der Lage sein, die Aufgaben zu erledigen
oder an Videokonferenzen teilzunehmen, müssen eure Eltern per E-Mail eure
Klassenleitung informieren. Dann können Aufgaben ausnahmsweise nachgereicht
werden.

Bei Problemen oder Rückfragen meldet euch bitte telefonisch oder per E-Mail bei euren
Fach- oder Klassenlehrkräften.
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