Rahmenplan des „Lernens zu Hause“
für reinen Distanzunterricht“ für Lehrkräfte, Eltern und Schüler
Mittelschule
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie, liebe Eltern, aber auch euch, liebe Schüler, unser Vorgehen im
Falle eines reinen Distanzunterrichts an die Hand geben, wie er bei einem erneuten Lockdown erfolgen
muss, aber auch, wenn gesamte Klassen in Quarantäne sind. Wir haben als Schule unsere Erfahrungen
aus der Zeit des Lockdowns genutzt, um einen verlässlichen Rahmenplan zu entwerfen, der unser Angebot einheitlicher und damit für die Familien übersichtlicher darstellt.
Außerdem ist hier das Rahmenkonzept für Distanzunterricht des Bayerischen Kultusministeriums vom
01.09.2020 eingearbeitet.
Zielsetzung





Der Rahmenplan dient dazu, Lehrkräften wie auch Eltern und Schülern verlässliche Eckpunkte zu geben, die, im Fall vom Quarantänemaßnahmen oder eines erneuten Lockdowns, wenn also reiner Distanzunterricht stattfindet, greifen sollen.
die im Präsenzunterricht bestehenden Rechte und Pflichten für Schüler*innen und Lehrkräfte gelten im Wesentlichen auch im Distanzunterricht
Verbindlichkeit und Verlässlichkeit sind grundlegend für Distanzunterricht und wird auch
durch direkten Kontakt zwischen Schüler*innen, bzw. Erziehungsberechtigten durch klar
definierte Kommunikationswege und Zeiten ermöglicht

Organisation:








die Klassenlehrkraft organisiert die Arbeitsaufträge und koordiniert die Arbeitsaufträge der Fachlehrkräfte
die Arbeitsaufträge werden in Form von Tagesplänen oder Wochenarbeitsplänen gegeben
die Klassenlehrkraft bietet eine tägliche Sprechstunde an, in der sie für fachliche Fragen zur Verfügung steht
die Fachlehrkräfte bieten pro Klasse eine wöchentliche Sprechstunde an, in der sie
für fachliche Fragen zur Verfügung stehen
der Arbeitstag beginnt durch einen virtuellen Startschuss, zu einer klar festgelegten
Zeit – dieser kann durch eine E-Mail, die Freischaltung von Arbeitsmaterial online,
oder durch eine Videokonferenz erfolgen
die Schüler erhalten hier z.B. die Arbeitsaufträge für den Tag, anstehende Abgabetermine, Termine für weitere Videokonferenzen oder für Telefonsprechstunden

Überprüfen der aktiven Teilnahme



Schüler*innen sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet
es erfolgt eine virtuelle Anwesenheitskontrolle, entweder im Rahmen des Online – Morgenkreises, durch Lesebestätigung der Morgen – E-Mail oder durch auf andere von der
Klassenlehrkraft festgelegten Art



die Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die Schule darüber zu unterrichten, wenn die aktive Teilnahme am Distanzunterricht nicht möglich ist.

Aufgaben:




die von den Lehrkräften gestellten Aufgaben sind verbindlich
es werden eindeutige Arbeitsaufträge gestellt und klare Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und Abgabetermin gemacht.
zwischen verpflichtenden und freiwilligen Aufgaben wird unmissverständlich unterschieden

Korrekturen





zu den Arbeitsergebnissen erhalten die Schüler*innen Rückmeldung durch die Lehrkraft, diese kann teilweise aus einfachen Lösungen zur Selbstkontrolle bestehen oder
auch individuelle Rückmeldungen zum Lernstand umfassen
zu vorab festgelegten Zeitfenstern steht die Lehrkraft den Schüler*innen bzw. deren
Eltern für Rückfragen zur Verfügung
für den Austausch von Arbeitsmaterialen zur Korrektur, sofern er nicht über E-Mail oder
Online – Plattformen erfolgen kann, stehen zu festgelegten Zeiten Kisten im Windfang
der Schule zur Verfügung

Leistungsnachweise:




mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht
durchgeführt werden, dafür sind folgende Formate geeignet: Referate, Kurzreferate,
Vorstellen von Arbeitsergebnissen im Rahmen einer Videokonferenz, Portfolio –Arbeit…
die Inhalte des Distanzunterrichts sind Bestandteil geltender Lehrpläne und können
somit Teil von Leistungserhebungen im anschließenden Präsenzunterricht sein

Kontakt mit Eltern und Schülern




die dienstliche E-Mail-Adresse Ihrer Lehrkraft, an die sich die Eltern mit Fragen wenden
können, wird den Eltern durch die Lehrkraft mitgeteilt entnehmen
Mails werden wochentags bis 17 Uhr abgerufen
Über diese Mailadresse könne Eltern auch um einen Anruf der Klassenlehrkraft bitten.

Versorgung einzelner Schüler mit Endgeräten
Dank finanzieller Fördermaßnahmen konnten wir eine begrenzte Anzahl an Endgeräten anschaffen, die wir an Schüler verleihen können, die zuhause nicht auf digitale Geräte zugreifen können. Sollten Sie für sich Bedarf sehen, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft
Ihres Kindes.
===========================================

