FERNLERNUNTERRICHT
Für den Fernlernunterricht an unserer Schule Innenstadt gelten generell
die Grundsätze und Vorgaben des Ministeriums.
Wichtige Punkte für Sie und Ihre Kinder:
Anwesenheitspflicht
-

Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernlernunterricht
unterliegt der Schulpflicht. Eine Nichtteilnahme am Fernlernunterricht wird
deshalb

wie

eine

Nichtteilnahme

am

Präsenzunterricht

behandelt.

Schülerinnen und Schüler müssen im Fernlernunterricht zu den üblichen
Unterrichtszeiten erreichbar sein.
-

Die Entschuldigungspflicht und die Beantragung einer Beurlaubung
laufen wie bisher über die Lerngruppenleiterinnen und Lerngruppenleiter.
Sofern Ihr Kind krank ist, melden Sie es bitte telefonisch, elektronisch oder
schriftlich in der Schule krank. Sofern Sie dies telefonisch oder elektronisch
tun, muss die schriftliche Entschuldigung innerhalb von drei Tagen der Schule
vorliegen, ansonsten am 2. Tag.

Ablauf des Fernlernunterrichts
-

Der Fernlernunterricht findet für alle laut derzeit gültigem Stundenplan statt.
Beginn des Fernlernunterrichts ist also um 7.45 Uhr und endet je nach
Wochentag um 12.00 Uhr bzw. 12.45 Uhr (Mittwoch und Freitag) oder 15.45
Uhr (Montag, Dienstag und Donnerstag). Dies bedeutet, dass Ihr Kind um 7.45
Uhr pünktlich bei Moodle bzw. BigBlueBotton eingeloggt sein muss.

-

Die Lerngruppenleiterinnen und -leiter haben mindestens zu Beginn und am
Ende der Unterrichtswoche einen fixen Kontakt mit der Lerngruppe oder mit
den einzelnen Schülerinnen und Schülern (über BigBlueBotton, Chat,
Telefonat oder E-Mail) um sich auszutauschen, Fragen zu beantworten,
Feedback einzuholen und die Lernenden zu informieren.

-

Für Schülerinnen und Schüler, die die technische Ausstattung nicht besitzen
oder für das Online-Lernen immer noch nicht erreichbar sind, wird die
Lehrkraft Aufgaben per Post senden, für Rückfragen per Telefon zur
Verfügung stehen und erledigte Aufgaben kontrollieren).

Art des Fernlernens
-

Fernlernunterricht

kann

auf

Fernlernunterricht

entspricht

verschiedenen
dem

Umfang

Wegen
und

stattfinden.

den

Inhalten

Der
des

Präsenzunterrichts.
-

Es wird „Inputphasen“ und „Übungs-/Vertiefungsphasen“ geben. In der Regel
wird die Übermittlung der Arbeitsaufträge auf Moodle mindestens einmal pro
Woche stattfinden.
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