Leitfaden Lernen auf Distanz
Liebe Schülerinnen und Schüler,
es kommt vor, dass Unterricht nicht immer im Klassenzimmer in Präsenz erteilt werden kann.
Dann nehmt ihr am Lernen auf Distanz teil.
Was das bedeutet, was wir von euch erwarten, was ihr von uns erwarten dürft und wie es mit
der Zeugnisnote aussieht, das erfahrt ihr hier in diesem Leitfaden.
Bitte lest ihn gründlich durch und unterschreibt, dass ihr alles gelesen und verstanden habt
und euch an die Regeln halten werdet.
Vielen Dank!

1. Lernen auf Distanz – das ist gemeint
Wenn Unterricht nicht in der Schule erteilt werden kann, dann nehmt ihr am Lernen auf Distanz
teil. Das bedeutet, dass ihr von zu Hause lernt, Aufgaben bearbeitet und an online
Unterrichtsstunden teilnehmt.
Ihr lernt weiterhin in allen Fächern, die auf eurem Stundenplan stehen, werdet für eure
Mitarbeit und eure Arbeitsergebnisse benotet und bekommt von euren Lehrern Hilfe und
Unterstützung in digitaler Form.

2. Lernen auf Distanz – so wird´s gemacht
Ihr werdet von eurem Klassenlehrer / eurer Klassenlehrerin informiert, wenn der Unterricht auf
Lernen auf Distanz umgestellt wird. Dies kann über Telefon, Mail oder Messenger-Dienste
passieren. Sorgt also immer dafür, dass euer Klassenlehrer / eure Klassenlehrerin euch
erreichen kann.
Von jedem eurer Fachlehrer und natürlich von eurem Klassenlehrer bekommt ihr Aufgaben
gestellt. Diese können vom Lesen eines Textes, über das Anschauen eines YouTube-Videos
mit anschließendem Beantworten von Fragen oder einer Onlinerecherche bis hin zu einem
Aktivitätsprotokoll für das Fach Sport gehen. Vielleicht bekommt ihr im Fach Hauswirtschaft
auch die Aufgabe gestellt ein gesundes Frühstück für eure Familie zuzubereiten?!
Wie kommt ihr an eure Aufgaben? Ziel ist es, dass ihr alle eure Aufgaben digital bekommt,
z.B. über logineo.nrw. Habt ihr keinen Internetzugang, dann verabredet euer Klassenlehrer/
eure Klassenlehrerin mit euch einen Abholtermin in der Schule und ihr bekommt ein
Materialpaket an die Hand.
Eure Lehrer teilen euch auch mit, wann ihr die bearbeiteten Aufgaben wieder abgegeben
haben müsst. Dies kann auch entweder online erfolgen oder ihr vereinbart wieder einen
Termin in der Schule mit eurem Lehrer / eurer Lehrerin und gebt das Material dort ab.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, an online Unterrichtsstunden teilzunehmen, so lädt eurer Lehrer
/ eure Lehrerin euch über den Messenger von Logineo.nrw oder über Zoom dazu ein.

3. Lernen auf Distanz – Das erwarten wir von euch
Im Lernen auf Distanz erwarten wir von euch genauso eine aktive Teilnahme wie im Unterricht
in der Schule.
Folgende Regeln sollt ihr einhalten:







Ich arbeite verlässlich und rufe selbstständig meine Aufgaben und Materialien ab
Ich bearbeite alle Materialien und Aufgaben
Ich gebe meine Ergebnisse pünktlich ab
Ich melde mich pünktlich zu online Unterrichtsstunden an und bleibe die ganze
Unterrichtszeit online
Während des online Unterrichts verhalte ich mich höflich und respektvoll
Wenn ich Hilfe brauche oder Aufgaben nicht alleine lösen kann, so frage ich bei meinen
Lehrern nach (telefonisch zu Sprechzeiten, über einen Messenger oder über
Logineo.nrw)

4. Lernen auf Distanz – das versprechen wir euch
Wir wissen, dass Lernen auf Distanz nicht den Unterricht im Klassenzimmer ersetzen kann.
Wir versprechen euch aber:





Wir bereiten das Material sorgfältig und fair für euch vor
Wir versuchen euch digital oder per Telefon so gut es geht zu unterstützen
Wir geben euch zu jedem abgegebenen Material ein unmittelbares Feedback
Auch wenn wir uns nicht im Klassenzimmer sehen, sind wir für euch da

5. Lernen auf Distanz – am Ende steht eine Note
Wir benoten euch:




Ihr bekommt Noten für eure eingereichten Ergebnisse
Wir berücksichtigen euer Engagement und eure Zuverlässigkeit bei der Notengebung
Wie eure Leistungen gewichtet werden, könnt ihr auf unserer Homepage einsehen
oder bei euren Klassen- und Fachlehrern erfragen

Für uns alle ist Lernen auf Distanz schwieriger zu bewältigen und viele schöne Momente des
Unterrichtens im Klassenzimmer gehen uns verloren, aber gemeinsam sorgen wir alle dafür,
dass ihr weiterhin lernen könnt und im Präsenzunterricht in der Schule wieder voll durchstarten
könnt!

Hiermit bestätige ich, dass ich den Leitfaden gelesen habe und die Regeln einhalte.
Name:
Klasse:
Datum und Unterschrift:
- Bitte abtrennen und dem Klassenlehrer einreichen -

