
 Du musst an den Distanzlernangeboten 
teilnehmen und die entsprechenden 
Aufgaben bearbeiten. Der Unterricht wird 
benotet. 

 Nichtteilnahmen gelten als Fehlzeiten 
und werden mit ungenügend benotet, 
wenn keine Entschuldigung vorliegt. 

 Bei Krankheit müssen deine 
Eltern/Erziehungsberechtigten dich bei 
der Klassenlehrkraft krankmelden.   

 Deine Klasse wird in zwei Gruppen 
eingeteilt. Die Hälfte der Klasse ist in der 
Schule und die andere Hälfte zu Hause. 
Nach einer Woche wechseln die Gruppen. 

 Zuhause bekommst du Aufgaben zur 
selbstständigen Bearbeitung zur 
Festigung, Vertiefung von Themen, die in 
der Woche drauf in der Schule verglichen 
werden. 

 Nachfragen richtest du per E-Mail an die 
Lehrer:innen.

 Die Differenzierungskräfte führen 
Videokonferenzen für Fragen und 
Unklarheiten zu den Aufgaben mit deiner 
Gruppe durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ausdrucken: Aufgaben richtig lesen 
> vieles muss nicht ausgedruckt 
werden. 

 Aufgaben zu umfangreich für dich: 
Kontaktiere die entsprechenden 
Lehrkräfte und schildere deine 
Probleme. Ihr findet sicherlich 
individuelle Lösungen. 

 Rückmeldungen: Wir wissen das 
Rückmeldungen wichtig sind. 
Allerdings schaffen wir es nicht für 
jede Aufgabe eine persönliche 
Rückmeldung zu geben.  

 Spätere Abgabe möglich? Frag bei 
der jeweiligen Lehrkraft nach. 
Prinzipiell ist es besser verspätet 
abzugeben, als gar nicht.  

 Du weißt welche Stunde, du wann hast 
(Stundenplan hast du vorliegen) und 
bist vorbereitet (Arbeitsmaterial für die 
jeweilige Stunde liegt bereit).  

 Du hast den Vertretungsplan im Blick. 
Jeden Tag anschauen! Bei IServ Modul 
Infobildschirm anklicken oder wie 
gewohnt auf der Homepage.  
 

 Beteilige dich aktiv an den 
Videokonferenzen! Dafür benötigst 
du ein Mikrofon.  

 Deine Lehrer:innen sind in ihren 
jeweiligen Stunden für dich in einer 
Videokonferenz für Nachfragen 
erreichbar.    

 Sollte die Videokonferenz aus 
technischen Gründen nicht 
funktionieren sind die Lehrer:innen 
über E-Mail; Messenger oder 
Telefon für dich erreichbar. 

 Wenn du zwei Fenster öffnest, kann 
du gleichzeitig an der 
Videokonferenz teilnehmen und dir 
die Aufgaben anschauen.  

 Gesprächsregeln werden auch in den 
Videokonferenzen, Messenger und 
E-Mail eingehalten. Beleidigungen 
und allgemein Störungen des 
Ablaufes können Schulstrafen nach 
sich ziehen.   


