
 

Stand: 2.10.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler. 

liebe Eltern, 

 

für den Fall, dass ganze Klassen oder Jahrgangsstufen nach Anordnung des Gesundheitsamtes in den 

Distanzunterricht geschickt werden, gilt ab dem ersten Tag des Distanzunterrichts die folgende 

Regelung. Sollten sich einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne befinden, werden in 

Einzelabsprachen möglichst viele Elemente des Verfahrens übernommen. Darüber hinaus wird der 

Versuch unternommen, die Schülerin bzw. den Schüler in den Unterricht direkt einzubinden. 

 

Check-in um 8:00 Uhr verpflichtend! 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen vom Klassenlehrer/ von der Klassenlehrerin oder einer von 

ihm/ ihr bestimmten Vertretung über das Aufgabenmodul die Aufgabe, sich um 8:00 Uhr durch eine 

Bestätigung im Aufgabenmodul für den Unterrichtstag anzumelden. Darüber hinaus gilt das 

bekannte Entschuldigungsverfahren: Schülerinnen und Schüler, die nicht am Distanzunterricht 

teilnehmen können, werden von ihren Eltern im Sekretariat entschuldigt. 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich sehr zeitnah nach den Schülerinnen und 

Schülern erkundigen, die sich nicht im Aufgabenmodul angemeldet haben und nicht entschuldigt 

sind, da sonst unentschuldigte Fehlzeiten entstehen. 

 

Aufgaben für den Tag bis 8:00 Uhr! 

Von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern bekommen die Schülerinnen und Schüler bis 8:00 Uhr für 

jedes an diesem Tag stattfindende Fach (außer Sport) über das Aufgabenmodul eine Aufgabe 

gestellt, deren Bearbeitung im Idealfall eine Stunde umfasst. Abgabe, Rückmeldung und alles 

Weitere vereinbaren die Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit den Schülerinnen und Schüler. Die 

Aufgaben müssen in der Regel am Vormittag, an dem sie gestellt sind, bearbeitet werden. Leistungen 

im Distanzlernen werden wie die Leistungen im Regelunterricht verbindlich bewertet. Lassenarbeiten 

und Klausuren werden ausschließlich in der Schule geschrieben.  

 

Klassenlehrer erreichbar! 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer vereinbaren mit ihren Schülerinnen und Schülern am 

ersten Tag des Distanzlernens Wege und Zeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler sie erreichen, 

Fragen stellen und all das besprechen können, was sie auch in der Präsenz mit ihren 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer besprechen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden 

neben IServ-Mail und -Messenger auch telefonisch erreichbar sein. 

 

Fachlehrer geben Feedback und Noten! 

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind für die Schülerinnen und Schüler ebenfalls erreichbar, 

möglich ist der Kontakt über IServ-Mails, den Messenger oder auf Wunsch auch telefonisch. Zu den 

bearbeiteten Aufgaben geben die Fachlehrerinnen und Fachlehrer Feedback und erläutern (nach 

Möglichkeit in Präsenzphasen) auch die aus der Mitarbeit im Distanzunterricht resultierenden Noten. 

 


