in Zeiten von Corona: Schülerinnen und Schüler

Ablaufplan für den
Distanzunterricht
Zur Zeit lernst und arbeitest du zu Hause. Für diesen Fall gelten folgende
Vereinbarungen und Absprachen.

Deine Aufgabe während des Distanzlernens:
Internetfähiges Endgerät

Ablaufplan für den Distanzunterricht

Du benötigst ein Endgerät (Handy, Computer, Tablet, Laptop) mit dem du ins Internet kommst.
Wenn du kein Endgerät hast, informiere bitte deine Klassenlehrerin oder deinen Klassenlehrer. Es
wird dann nach Lösungen für dich geschaut.

Lernaufgaben
Du informierst dich täglich über deine Lernaufgaben, die auf der Klassenpinnwand bereitgestellt
werden. Am besten jeden Morgen.
Die Lehrerinnen und Lehrer stellen dir bis morgens 8.00 Uhr Lernaufgaben bereit, sie orientieren
sich hierbei am Stundenplan für deine Klasse. Die Inhalte der Lernaufgaben können anschließend
auch über das Aufgabenmodul (www.obs-ofenerdiek.net) bereitgestellt werden, z.B.
Arbeitsblätter oder Links zu Lernplattformen.
Die Lehrerinnen und Lehrer teilen dir auch mit, zu wann und wie die Lernaufgaben
zurückgegeben werden müssen.
Du bist verpflichtet, die gestellten Lernaufgaben zu bearbeiten und zeitgerecht abzugeben. Einige
Aufgaben werden auch bewertet.
Es wird auch eine Rückmeldung zu den bearbeiteten Lernaufgaben geben. Die Rückmeldung zu
deinen gemachten Lernaufgaben kann telefonisch, per Videokonferenz, per Email oder über das
iServ-Aufgabenmodul erfolgen.

Videokonferenz
Sollte eine Videokonferenz stattfinden, wird dies rechtzeitig angekündigt. Du bist dann
verpflichtet daran teilzunehmen, das ist dann wie Unterricht.

Schwierigkeiten mit den Lernaufgaben
Wenn dir etwas unklar ist und du nicht weißt, wie du die Lernaufgaben bearbeiten sollst, fragst
du bei den Lehrern nach. Die Sprechzeiten erfährst du über die Klassenpinnwand, du kannst dann
anrufen oder jederzeit auch eine Email schreiben.

Probleme zu Hause
Wenn es Zuhause Probleme gibt, dann bitte deine Klassenlehrerin /deinen Klassenlehrer um
Hilfe.

Kontaktaufnahme
Deine Klassenlehrerin /dein Klassenlehrer kann telefonisch, per Email oder auch per
Videokonferenz Kontakt zu dir aufnehmen.
Wenn du selbst Fragen, Wünsche, Anregungen hast, dann nutze die Möglichkeit und nimm von
dir aus Kontakt auf. Wie das geht, weißt du bestimmt schon.

