Lernen auf Distanz
________________________________________________________________
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir sind – fast wie gewohnt - in das Schuljahr 2020/2021 gestartet, aber das derzeitige
Pandemiegeschehen macht deutlich, dass dies wahrscheinlich nicht für das gesamte
Schuljahr der Fall sein wird. Zumindest stellen wir uns darauf ein.
Distanzlernen kann dann erforderlich sein,
- um Lehrkräfte, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation persönliche Kontakte
minimieren müssen, für Unterricht einsetzen zu können.
- um Schülerinnen und Schüler, die von der Präsenzpflicht befreit sind, angemessen in das
Unterrichtsgeschehen einzubinden.
- um den Unterricht aufrecht erhalten zu können, wenn das Infektionsgeschehen
Quarantänemaßnahmen oder Schulschließungen erforderlich machen sollte.
Vor diesem Hintergrund bleibt es wichtig, verbindliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um
einen gelingenden Distanzunterricht sicherzustellen und somit für Kontinuität im
Lernprozess zu sorgen.
Verhalten bei kurzer Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrkräften
1. Sollten Sie sich in häuslicher Isolation oder Quarantäne befinden, müssen Sie sich
trotzdem in allen Fächern über die Unterrichtsinhalte informieren. Es ist Ihre
Verpflichtung, sich zu erkundigen. Auch bei Krankheit besteht die Verpflichtung, die
Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten.
2. Sollte eine Ihrer Lehrkräfte zu Hause unter Quarantäne stehen und keine Symptome
aufweisen, werden über Moodle Aufgaben bereitgestellt. Diese Aufgaben müssen
von Ihnen bearbeitet und ggf. eingereicht werden.
Distanzlernen wg. Schulschließung oder Quarantäne
Unterstützung
Bei Problemen, Fragen etc. können Sie sich jederzeit an die Klassenlehrkraft oder
Fachlehrkraft wenden.
Weitere:
 Schulpsychologin
Frau Kater (dorothea.kater@berufsschulen-in-luebeck.de)
 Schulsozialarbeit
Frau Schulze (schulze@invia-luebeck.de)
 Beratungslehrkräfte
Herr Reiß (sebastian.reiss@listschule.de)
Frau Genrich (kathrin.genrich@listschule.de)
 Schülersprecher
Étienne André Klenz (klenz.etienne@icloud.com)
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Schulpflicht
 Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Dies betrifft auch die Abgabe
von Aufgaben und die Teilnahme an Videokonferenzen.
 Sollten Sie krank sein, ist eine Krankmeldung wie gewohnt erforderlich.
 Ihre Teilnahme am Distanzunterricht wird im Klassenbuch dokumentiert.
Aufgaben
 Die Aufgaben werden Ihnen über Moodle bereitgestellt.
 Sie sind verpflichtet, sich an die Abgabefristen für die Aufgaben zu halten.
 Jede Lehrkraft legt selbständig fest, wie er/sie für Sie erreichbar ist. Es wird dafür in
der Regel feste Zeiten geben.
 Die Lehrkräfte stimmen sich im Klassenteam über den Umfang der Aufgaben pro
Woche ab.
Bewertung
 Für jedes Fach sind die Bewertungskriterien bei Moodle veröffentlicht.
 Sie erhalten regelmäßig eine Rückmeldung von Ihren Lehrkräften zu den von Ihnen
eingereichten Aufgaben.
 Die im Distanzlernen erbrachten Leistungen gehen mit in die Gesamtbewertung und
damit in die Zeugnisnote ein.
 Möglicherweise werden weniger als die vorgesehene Anzahl von Klassenarbeiten
bzw. Klausuren geschrieben. In diesem Fall können möglicherweise alternative
Lernleistungen stärker genutzt werden.
Technik
 Sollten Sie technische Probleme bei der Bearbeitung von Aufgaben haben, melden
Sie dies sofort der Fachlehrkraft. Diese versucht dann, mit Ihnen eine Lösung zu
finden.
 Auch für den digitalen Raum gilt das Recht am eigenen Bild. Bei Videokonferenzen
sind Screenshots und sonstige Aufnahmen grundsätzlich nicht zulässig.

Wir kommen erfolgreich gemeinsam durch diese Zeit!
Ihr Schulleitungsteam
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