Das gilt für alle Schülerinnen und Schüler:
✓ Im Vertretungsplan wird diesmal jeder Unterricht angezeigt, auch wenn er in Distanz stattfindet.
✓ Die Woche ab dem 19.04.2021 ist eine B-Woche
✓ Alle FachlehrerInnen stellen ihre Aufgaben planmäßig zur ersten Unterrichtsstunde des Faches online.
Mehrstündige Fächer müssen also nicht in einzelne Stunden aufgeteilt werden, sondern können auch als
komplettes Aufgabenpaket online gestellt werden.
✓ Das Videokonferenz-Tool von itslearning soll nun zum Einsatz kommen. Fast alle
FachlehrerInnen werden mindestens einmal in der Woche mit euch über dieses
System Kontakt aufnehmen. Das kann ein kompletter Unterrichtsblock sein oder auch
nur ein zehnminütiges Treffen, in dem die Aufgaben detaillierter erklärt werden und
ihr Fragen stellen könnt. Über itslearning bekommt ihr in eurem Kurs einen Zugang
(ein blauer Button) geschickt.
Wenn ihr an einem „normalen“ Computer sitzt, müsst ihr nur zur vereinbarten Zeit auf den Button klicken
und dann geht´s los. Euer Computer fragt dann nach eurem Mikro und nach der Kamera. Es ist wichtig, dass
ihr euer Mikro zuerst einschaltet. Euer Lehrer will ja wissen, dass ihr es seid 😉 Später könnt ihr es ja stumm
schalten. Ob ihr auch die Kamera benötigt, bespricht der jeweilige Lehrer mit euch. Meistens ist das nicht
der Fall.
Die Teilnahme an einer VK über die itslearning-Handy-App ist nicht direkt möglich. Hier muss der Zugang
über den Browser (am besten Chrome) erfolgen. Näheres wird Frau Wilde in einem extra-Tutorial in der
„Aula“ beschreiben. Es ist also ratsam, wenn alle über einen Computer in die VK eintreten!
Klassen 5 und 6:
Für die Klassen 5 und 6 gibt es lediglich eine Notbetreuung für Kinder „systemrelevanter“ Eltern. Die Informationen
und Formulare werden in der „Aula“ veröffentlicht. Wichtig ist, dass die KL bis Freitag 10 Uhr melden, wer an dieser
Betreuung teilnehmen wird. Die Betreuung der Kinder wird wieder über eine „Tabelle für freiwilligen Einsatz“ im
Lehrerzimmer organisiert.
Klasse R7 bis R9 und G7 bis G10:
Es gibt ausschließlich Distanzunterricht für alle.
Klasse R10:
Es gibt Präsenzunterricht bis zum letzten Schultag (27.04.2021). Dann starten die Prüfungen und ab dem 4. Mai
beginnt die prüfungsvorbereitende Konsultationszeit. In dieser Zeit ist die Teilnahme freiwillig, sollte jedoch mit den
FachlehrerInnen abgesprochen werden.
Klasse G11:
Es gilt freiwilliger Präsenzunterricht.
Der erteilte Unterricht kann auch in Distanz nachgearbeitet werden kann. (Materialien wie AB, Tafelbilder …) werden
bei itslearning hochgeladen. Das Videokonferenz-Tool kann hier in den meisten Fällen nicht genutzt werden.
Klasse G12:
Die Teilnahme an Konsultationen bis zum 22.04.2021 ist freiwillig, sollte jedoch mit den FachlehreInnen
abgesprochen werden.

