RICHTLINIEN LOCK-DOWN (Stand: 2.11.2020)
1) PLATTFORM
Als Plattformen werden wir ausschließlich moodle und
MS Teams verwenden. Onlineangebote und interaktive
Aufgaben/Übungen zur Vermittlung des Schulstoffes
(z.B.: Scook) können einfließen. Diese werden auf
moodle bzw. Teams geteilt.

2) REGELN DER KOMMUNIKATION
Jede Klasse bekommt eine Übersicht, welcher
Gegenstand welche Plattform zu welchem Zweck
(Anbieten von Lernmaterialien, Kommunikation)
verwendet und wo die Aufgabenstellungen zu finden
sind.
Sowohl die Schul-Email als auch die festgelegten
Plattformen sind von unseren Schüler*innen 1x täglich
(Mo-Fr) auf neue Mitteilungen, Aufgaben zu
überprüfen, denn nur so ist ein sinnvolles Unterrichten
möglich.
Schüler der Oberstufe werden bei Umstellung auf
Ampelfarbe Orange angehalten, die Schul-Email
mehrmals täglich (Sa+So nur um jeweils 20:00) zu
überprüfen, damit wichtige Infos für die darauffolgende
Woche auch gelesen werden. Bei der elektronischen
Kommunikation bitte auf einen höflichen Umgangston
(Anrede, aussagekräftiger Betreff etc.) achten.
Es wird einmal in der Woche eine Art OnlineSprechstunde mit dem KV geben

3) AUFGABENSTELLUNGEN
Arbeitsaufträge werden daher nur auf der festgelegten
Plattform zu finden sein. Den üblichen Eintrag in
WebUntis gibt es weiterhin, z.B., HÜ bis 26.10.20 siehe
moodle.

4) ABGABEN
Sind Aufgabenstellungen abzugeben, wird darauf
hingewiesen. Angeführte Abgabefristen sind natürlich
einzuhalten. Auf eine aussagekräftige Dateibezeichnung
(z.B. Nachname_ArtDerAufgabe_Datum) ist zu achten,
das vorgegebene Dateiformat einzuhalten.

Unterricht nur bedingt möglich, wodurch sich das
folgende Ausmaß ergibt:

•

Korrekturfächer im Ausmaß der
Unterrichtseinheiten und Zeit für Hausübungen

•

Sonstige Fächer im Ausmaß der Unterrichtszeit

6) ONLINESTUNDEN
Online-Stunden werden in Teams geplant und finden per
Teams gemäß Stundenplan statt. In der Unterstufe
werden maximal zwei Online-Unterrichtseinheiten pro
Tag abgehalten.

7) KERNARBEITSZEITEN
Die Kernarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 07:55
bis-16:10 Uhr.
Das heißt(,)




dass in dieser Zeit Onlinestunden abgehalten
werden können.
dass das Ausarbeiten der Aufgaben in diesem
Zeitraum empfohlen wird.
aber nicht, dass Lehrer*innen in diesem Zeitraum
immer erreichbar sein müssen (z.B. OnlineUnterricht mit einer anderen Klasse).

8) SPRECHSTUNDE
Gesprächstermine sowie das gewünschte Kommunikationsmedium können per Mail mit der jeweiligen
Lehrkraft individuell vereinbart werden.

9) RÜCKMELDUNG & FRISTEN
Die Aufgabenstellungen müssen unbedingt fristgerecht
abgegeben werden. Verspätete Abgaben sind nur in
Ausnahmefällen in Absprache mit der Lehrperson
möglich.
Über respektvolle Rückmeldungen zum Arbeitsaufwand
freuen wir uns, wir sind um ein gutes Miteinander
bemüht.
Sollte ein Endgerät benötigt werden, bitten wir um
zeitgerechte Meldung

5) AUFGABENAUSMASS

10) E-BOOKs

Im Präsenzunterricht können Themen gemeinsam
ausführlicher
besprochen
und
Lernaspekte
punktgenauer rückgemeldet werden. Dies ist im Online-

Nach Erhalt der Schulbücher sind die Codes für die EBook-Version umgehend bei digi4school einzulösen.

