Regeln zum digitalen Fernunterricht:
Während des Fernunterrichts erhältst du deine Aufgaben über den Messenger oder über Moodle.
Der Fernunterricht, zu dem du verpflichtet bist, findet in der Regel nach Stundenplan statt,
Ausnahmen teilen euch die Lehrkräfte mit. Eure Anwesenheit kontrollieren die jeweiligen Lehrkräfte.
Wenn du Dateien nicht ausdrucken kannst, musst du die Aufgabenblätter donnerstags zwischen
17.00 - 19.00 Uhr oder freitagvormittags ab 7.30 Uhr in der Schule selbstständig abholen.
 Falls du aus technischen Gründen an einem ONLINE-Unterricht nicht
teilnehmen kannst, informiere bereits vorher deine Lehrkraft.
 Wähle einen Ort, an dem du gemütlich sitzen kannst, du dich
konzentrieren kannst, Platz für dein Handy, Tablet oder deinen Laptop
hast und auch Platz, um etwas aufzuschreiben.
 Lege dir Stifte, Papier und deine Arbeitsmaterialien vorher bereit.

Informationen zu
Videokonferenzen mit
BigBlueButton

Der Online-Unterricht ist ein schulischer Rahmen, in dem es bestimmte
Verhaltensregeln gibt:
 Wenn du die Konferenz einschaltest, dann schalte dein Mikrofon auf
„stumm“.
 Ob du deine Kamera einschalten willst oder nicht, ist zunächst deine
Entscheidung. Um die Netzbelastung zu reduzieren, darfst du die
Kamera auch nur dann einschalten, wenn die Lehrkraft dich dazu
auffordert.
Erreichbarkeit

Wir sind für dich in der Regel während deinen Unterrichtszeiten via
Messenger oder Moodle erreichbar. Ansonsten darfst du nicht unbedingt
schnell mit einer Antwort rechnen.

Notfallplan

Sollte Moodle oder der Messenger mal nicht funktionieren, dann warte ab,
in der Regel funktionieren die Plattformen später wieder.
Wir wählen zufällig in jeder Woche einzelne SchülerInnen aus, deren
Aufgaben wir korrigieren. Weiteres inhaltliches Feedback kannst du dir von
deiner Lehrkraft „wünschen“.

So bekommst du Feedback:

Leistungsmessung

Es ist wichtig zu wissen, dass der im Fernunterricht bearbeitete
Unterrichtsstoff in Klassenarbeiten abgeprüft werden kann, sobald ihr
wieder in die Schule kommt. Ebenso können deine Leistungen im
Fernunterricht zur Bewertung mit herangezogen, also deine Mitarbeit
während der Videokonferenzen sowie deine bearbeiteten Aufgaben.

Was passiert,
wenn du krank bist?

Dann benötigst du eine schriftliche Entschuldigung von deinen Eltern, die
an die Klassenlehrkraft gesandt wird.

Was passiert, wenn du
unentschuldigt fehlst, deine
Aufgaben nicht erledigst, …?

Je nach Umfang wirst du zur Nacharbeit in die Schule bestellt und
arbeitest dort allein in einem Zimmer deine Aufgaben ab.

Datenschutz:

(Mit Fernaufsicht durch Stichprobenkontrollen der Lehrkräfte.)

 JEDER respektiert die Privatsphäre der anderen.
 Am Online-Unterricht nehmen nur die Schülerinnen und Schüler
deiner Klasse bzw. Lerngruppe teil!
 NIEMAND darf BILDER oder TON aufnehmen, denn das bringt dich
in rechtliche Schwierigkeiten.

