Distanzlernkonzept für das Schuljahr 2021.22
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Für das laufende Schuljahr 2021.22 rechnen wir nicht mit kompletten Schulschließungen
oder der Quarantäne von ganzen Klassen oder Jahrgangsstufen. Das Distanzlernkonzept soll
es Schülerinnen und Schülern, die eine bis zu 14-tägige Quarantäne angeordnet bekommen
und gesundheitlich dazu in der Lage sind, ermöglichen, dem Unterricht zu folgen und den
Anschluss an die Kompetenzentwicklung der Lerngruppe nicht zu verlieren.
Das Distanzlernkonzept schließt neue Möglichkeiten ebenso wie erprobte Wege der
Informationsübermittlung und Beteiligung ein und gilt für alle Lerngruppen, in denen sich
Distanzschülerinnen und -schüler befinden:
In WebUntis werden die Lerninhalte und Hausaufgaben von den Fachlehrern und
Fachlehrerinnen in der Regel im Verlauf der Stunde eintragen, so dass alle Schülerinnen und
Schüler und ggf. ihre Eltern die wesentlichen Informationen auf übersichtliche und leicht
zugängliche Art erhalten.
Im IServ-Aufgabenmodul werden Aufgaben und ggf. Inhalte möglichst am Morgen des
Unterrichtes bis acht Uhr bereitgestellt. Distanzschülerinnen und -schüler bearbeiten die
Aufgaben am gleichen Tag und laden ihre Ergebnisse – falls gefordert – im Aufgabenmodul
hoch.
Im IServ-Kursordner werden Ergebnisse und ggf. weitere Materialien abgelegt, die allen
Schülerinnen und Schülern und besonders den Distanzschülerinnen und -schülern zugänglich
gemacht werden sollen.
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer geben Rückmeldungen zu den gelösten Aufgaben über
das Aufgabenmodul und/oder halten auf anderen Wegen Kontakt mit den
Distanzschülerinnen und -schülern.
Die Bearbeitungsqualität der Distanzaufgaben (nicht der Hausaufgaben!) fließt in die
Benotung ein.
Das Distanzlern-Konzept ist nicht abgeschlossen und wird – sofern Neuerungen festgelegt
worden sind – über die bekannten Informationskanäle an Eltern und Schüler geschickt.
Zusammenfassung:
- Lerninhalte und Hausaufgaben über WebUntis
- Aufgaben und Materialien über IServ (Aufgabenmodul)
- Bearbeitung und Abgabe (z. B. Aufgabenmodul) am gleichen Tag
- Ergebnisse und ggf. weitere Materialien über IServ (Kursordner)
- Rückmeldungen zu bearbeiteten Aufgaben von Fachlehrerinnen und -lehrern
- Distanzaufgaben (nicht Hausaufgaben) fließen in die Benotung ein
Stand: September 2021

