Unterstützung für den Distanzunterricht

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

eine Broschüre, die am Hamburger Gymnasium Farmsen zum Distanzlernen
erstellt wurde, fand bei unserem SEB-Vorstand (SEB = Schulelternbeirat) großen
Anklang und er hat sich dafür eingesetzt, auch für unsere Schülerschaft etwas
Entsprechendes auf den Weg zu bringen.
Ich hoffe, dass es auch mit Hilfe dieser Zusammenstellung gelingt, über
Kommunikationswege zu informieren, Anforderungen deutlich zu machen
und Anregungen für die Arbeit von Zuhause aus zu geben. Sie soll vor allem die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5.-7. beim Distanzlernen unterstützen.
Natürlich dürfen sie auch ältere Schülerinnen und Schüler nutzen.
Ich hoffe, Sie und ihr findet viele nützliche Tipps darin.
Die Schulleitung und die Lehrkräfte haben bereits im Präsenzunterricht daran
gearbeitet, euch mit den Grundlagen und methodischen Kenntnissen für die Arbeit
mit Moodle, BigBlueButton und Kopano vertraut zu machen. Durch Übung fällt der
Umgang sicher von Tag zu Tag leichter und der Distanzunterricht wird zunehmend
selbstverständlicher.
Liebe Eltern, wir bitten Sie, Ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich
zu unterstützen und gute Rahmenbedingungen für das Lernen von zu Hause aus zu
schaffen. Sollten Sie selbst Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrkräfte oder den Schulsozialarbeiter. Die Kontaktmöglichkeiten finden
Sie in der Broschüre.
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen mit
euch in der Schule und hoffen, dass ihr diese besondere Zeit gut übersteht. Auch für
euch stehen wir alle als Ansprechpersonen bei schulischen und persönlichen Problemen
zur Verfügung; bitte nehmt Kontakt zu uns auf.
Ich danke dem SEB-Vorstand mit Frau Eberhardt als Vorsitzender und Frau Valentiner-Branth
für das Engagement zur Bereitstellung dieser Broschüre, und hoffe, dass sie euch beim
Lernen in Distanz unterstützt.
Helga Scheller-Schiewek
Schulleiterin

Das Arbeiten zu Hause

Damit du die Schulwoche im Distanzunterricht gut bewältigen kannst,
solltest du dich zu Hause gut organisieren.
Wichtige Hinweise, wie du dabei vorgehst, findest du hier:
Wie organisiere ich die Schulwoche?
• Der Unterricht findet genau wie im Stundenplan vorgesehen statt und ist
verbindlich.
• Am besten beginnst du deinen Tag zur gleichen Uhrzeit wie beim
Präsenzunterricht auch.
• Du bekommst Aufgaben bei Moodle bis spätestens zum Beginn deiner
Unterrichtsstunde eingestellt. Sie sind in der Regel bis zu einem vorher
festgelegten Zeitpunkt zu erledigen. Die Ergebnisse werden wahrgenommen,
gemeinsam besprochen oder es erfolgt gezielt Rückmeldung durch deine
Lehrkraft.
• Auch kann der Unterricht als Videokonferenz stattfinden. Über die jeweilige
Form unterrichtet die Lehrkraft i.d.R. in der jeweils vorherigen Stunde oder
gegebenenfalls auch über Moodle.
Bei Fragen ist deine Lehrkraft während der Unterrichtsstunde auf dem zuvor
vereinbarten Weg erreichbar. Sie unterstützt außerdem telefonisch und im Chat.
Zusätzlich zu den Unterrichtsaufgaben gibt es auch Hausaufgaben, die je nach
Vorgabe der Lehrkraft zu einem bestimmten Zeitpunkt abzugeben sind.
Den Wochenplan
findest du als Vorlage in
Moodle unter „Wichtige
Mitteilungen“.

Ein Wochenplan kann zum Beispiel so aussehen.

• Während des Distanzunterrichts ist Moodle
unser wichtigstes Kommunikationsmittel.
• Schau deshalb jeden Tag in den Moodle-Räumen nach, ob es neue
Nachrichten oder Aufgaben gibt. Die Lehrkräfte werden jeweils
spätestens zu Beginn der jeweiligen Unterrichtsstunde
Aufgaben für deinen Unterricht einstellen.
• Falls eine Lehrkraft nichts Neues eingestellt hat, kann es sein,
dass sie wegen Krankheit oder anderer Aufgaben, die sie wahrnehmen muss, fehlt. Bitte checke also auch regelmäßig den OnlineVertretungsplan auf der Schul-Webseite.
• Versuche, alle Aufgaben während der Woche
fertigzustellen, um dir das Wochenende
zur Erholung freizuhalten.
• Vergiss nicht, nach einer längeren
Arbeitsphase auch eine Pause einzulegen.
Wie bearbeite ich meine Aufgaben?
• Räume deinen Arbeitsplatz regelmäßig auf, sodass du immer nur die
Arbeitsmaterialien vor dir liegen hast, die du für die aktuelle Aufgabe benötigst.
• Denk daran: Wenn du es schaffst, dich konzentriert mit einer Aufgabe
zu beschäftigen ohne Ablenkung durch andere Unterhaltungsmedien ;o),
bist du schneller damit fertig.
• Wenn du am Computer arbeitest, vergiss nicht, deine
Ergebnisse zwischendurch und zum Schluss zu speichern.
• Dafür brauchst du ein Ordnersystem auf deinem Endgerät, das nach Fächern
sortiert ist. In die Ordner der jeweiligen Fächer speicherst du deine Dateien
mit aussagekräftigen Dateinamen.
Zum Beispiel so:

Was mache ich bei Problemen?
• Was ist zu tun, wenn du mit einer Aufgabe nicht
zurechtkommst? Lies zuerst noch einmal aufmerksam
die Aufgabenstellung durch und überlege, welche
Arbeitsschritte sie beinhaltet.
• Vielleicht findest du Hilfen im Moodle-Ordner des
jeweiligen Faches, in Nachschlagewerken im Internet, in
Wörterbüchern, im Lehrbuch oder in deinen Unterlagen.
• Wenn du immer noch nicht weiterkommst, frage
Freundinnen oder Freunde, Mitschüler*Innen
oder Familienmitglieder um Rat oder kontaktiere
deine Fachlehrkräfte.

• Was ist zu tun, wenn du mit dem Tagespensum
nicht fertig geworden bist?
Trage die unbearbeiteten Aufgaben in deinen Wochenplan
dort ein, wo es zeitlich noch passend ist.
• Sollten tatsächlich zu viele oder zu umfangreiche
Aufgaben gestellt worden sein, solltest du dich
an die jeweiligen Fachlehrkräfte oder die
Klassenleitung wenden.
Diese brauchen deine Rückmeldung!

Wie kann ich Inhalte lernen und wiederholen?
• Plane regelmäßige Lernzeiten für Vokabeln und anderen Lernstoff.
• Unterteile den Lernstoff in kleine Portionen, die du regelmäßig wiederholst.
• Versuche, dabei unterschiedliche Sinne anzusprechen
(zum Beispiel durch Bilder, Post-Its, Audios, Videos, rhythmisches
Aufsagen, beim Joggen oder in Verbindung anderen
körperlichen Aktivitäten)
• Tausche dich mit deinen Mitschüler*Innen
über Unterrichtsinhalte aus. Sprich gegebenenfalls mit
deinen Eltern oder Geschwistern darüber, was du gelernt hast.

• Vermeide es, direkt nach dem Lernen
auf Unterhaltungsmedien zu schauen.
Das hat einen Löscheffekt auf das Gelernte, da es
von stärkeren visuellen Reizen überschrieben und
gelöscht wird!
• Verbringe genügend Zeit draußen und mit körperlicher
Bewegung. Achte auf gesunde Ernährung und trinke
genügend Wasser, dies steigert die Konzentration.
Und zuletzt:
Keep cool!
Lass dich von der ungewohnten Lernsituation
nicht aus der Ruhe bringen:
Du hast in der Schule immer Ansprechpartner*Innen
und gemeinsam mit ihnen schaffst du das!
Unsere Spielregeln
Wie halten wir Kontakt?
• Wenn wir uns durch eine Schulschließung
nicht sehen, müssen wir unbedingt Zeitfenster
festlegen, um uns auszutauschen.
• Um Rücksprache mit deinen Lehrkräften
halten zu können, musst du täglich während
der im Stundenplan vorgesehenen Zeit telefonisch
erreichbar sein.
• Bei Fragen oder Problemen wendest du dich per E-Mail an deine Lehrkräfte,
die dich gerne unterstützen.
• Bei Anliegen in bestimmten Fächern,
wendest du dich an die entsprechende
Lehrkraft.
m.mustermann@meineemail.de

• Du erreichst sie unter folgender
E-Mail-Adresse:
nachname@sachsenwaldschule.de
oder unter: Erster Buchstabe des
Vornamens.Nachname@sws.reinbek.de

Wie schreibe ich eine E-Mail?
• Eindeutiger Betreff
• Freundliche Anrede (Liebe/r ... Frau / Herr ...
• Mein Anliegen
• Grußformel (Viele Grüße, ...)
• Mein Name
Videokonferenzen sind eine von vielen Möglichkeiten, um
aus der Distanz miteinander in Kontakt zu bleiben.
Distanzunterricht muss aber nicht zwingend als Videokonferenz erfolgen.
Bei Videokonferenzen muss jeweils geklärt werden, ob die Kamera eingeschaltet
werden soll. Selbstverständlich hast du aber auch das „Recht am eigenen Bild“
und auch am „eigenen Ton“. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, bedeutet aber
auch einen Einblick in dein privates Umfeld und das deiner Mitschüler*Innen
und Lehrkräfte.
Aus diesem Grund sind bestimmte Gesprächs- und Nutzungsregeln zu beachten.
Ton- und Bildaufnahmen berühren
Persönlichkeits- und Urheberrechte.
Wer Aufnahmen von Mitschüler*Innen oder Lehrkräften ohne deren
Erlaubnis macht, muss neben juristischen Schritten mit pädagogischen
Maßnahmen oder auch Ordnungsmaßnahmen rechnen. Auch deine
Beiträge im Chat unterliegen den Klassen- und Gesprächsregeln.
Sprich bei Fragen deine Eltern an.
Worauf muss ich beim Arbeiten mit digitalen Medien achten?
Die digitale Welt bietet dir viele Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Du bist verpflichtet, Inhalte und Ideen, die nicht
deine eigenen sind, zu kennzeichnen.
Bedenke, dass Plagiate (z.B. kopierte Wikipedia-Artikel) auch im
Distanzunterricht kein „Kavaliersdelikt“ sind und entsprechend
geahndet werden.

Was mache ich mit meinen Arbeitsergebnissen?
Erledigte Aufgaben werden ausschließlich im pdf-Format abgegeben.
Dafür ist es auch möglich, handschriftliche Arbeiten, Zeichnungen, Skizzen usw.
über eine Scan-App (z.B. Adobe Scan) mit der Kamerafunktion des Smartphones
abzufotografieren und in ein pdf-Dokument umzuwandeln und zu verschicken.

Es hilft die Übersicht zu behalten, wenn du deine Dateien nach
einem einheitlichen Muster benennst:
Fach, Klasse, Name des/der Schüler*in, Datum
(z.B. Mathe_6b_MaxMustermann_130121.pdf )
Gibt es Noten im Distanzunterricht?
Wie im Präsenzunterricht, fließt auch im Distanzunterricht
dein Arbeitsverhalten, also die pünktliche und vollständige Bearbeitung der Aufgaben, in die Bewertung ein.
Zudem sind weitere geeignete Formen
der Leistungsbewertung möglich, wie z. B.
schriftliche Aufgaben, Plakate, Schaubilder,
Online-Tests, mündliche digitale Einzel- oder
Gruppenprüfungen, Referate, Präsentationen,
Projektarbeiten. Klassenarbeiten bzw. Klausuren
finden im Präsenzunterricht statt.
Wir erwarten von dir:
• selbständiges und regelmäßiges Arbeiten
• dass du die Aufgaben umfänglich und eigenständig bearbeitest
• fristgerechte Abgaben der Aufgaben
• die Teilnahme an gemeinsamen Terminen, z.B. in Form
einer Videokonferenz, eines Klassenchats, Online-Tests
• Verbindlichkeit
Was passiert, wenn... ?
... ich krank bin:
Wie im Präsenzunterricht ebenfalls üblich, solltest du dich von deinen Eltern
bei deiner Klassenleitung per E-Mail krankmelden lassen. Solltest du dadurch
Abgabefristen oder gemeinsame Termine verpassen, informiere zusätzlich
deine Fachlehrkraft per E-Mail.
... wenn ich technische Probleme habe:
Kontaktiere die betreffende Lehrkraft oder wende dich an Herrn Monem:
monem@sachsenwaldschule.de
... wenn ich Probleme bei den Aufgaben habe:
Gib nicht so schnell auf, manchmal braucht es auch Zeit, Lösungswege zu
finden. Nachschlagewerke, Bücher, Tutorials etc. sind geeignete Hilfsmittel.
Zusätzlich kannst du Kontakt zu deinen Mitschülern aufnehmen, um deine
Fragen zu klären. Meist findet sich hier schon eine schnelle Lösung.

Was passiert, wenn... ?
... wenn es gar nicht klappen will:
Frage deine Lehrkraft.
… wenn ich kein geeignetes Gerät zur Verfügung habe?
Es gibt Leihgeräte an der Schule. Wende dich an die Schulleitung:
sachsenwaldschule.reinbek@schule.landsh.de
… wenn ich zuhause nicht arbeiten kann:
Die Schule stellt in Ausnahmefällen „Lern- und Arbeitsräume“ zur Verfügung.
... wenn ich persönliche Probleme habe:
Kontaktiere deine Klassenleitung, eine Lehrkraft, der du vertraust
und/oder folgende Personen bei Schwierigkeiten:
Schulsozialarbeiter:
Albrecht Uhl
E-Mail: uhl@sachsenwaldschule.de
Tel. 040 / 727325-40 oder mobil 0170 1134174
Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon:
www.nummergegenkummer.de

Wie erhalte ich Feedback?
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Feedback zu deinen
Aufgaben von den Lehrkräften zu erhalten.
• Dies kann z.B. über Kommentare, Noten, Notenbereiche, Telefonate, E-Mails
oder Musterlösungen erfolgen.
• Deine Lehrkräfte werden versuchen, dies zeitnah zu tun.
• Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht zu jeder deiner Aufgaben eine
persönliche und individuelle Rückmeldung bekommst.
• Oft werden Musterlösungen bereitgestellt, mit deren Hilfe du deine
Aufgaben selbstständig überarbeiten bzw. korrigieren sollst.

Alles klar soweit?

• Schaffe dir eine Tages- und Wochenstruktur.
• Schaue täglich in deinem Moodle-Klassenraum nach
neuen Nachrichten und Aufgaben.
• Ziehe klare Grenzen zwischen Arbeitszeiten und Freizeit.
• Hole dir Hilfe, wenn du nicht weiterkommst.

• Isoliere dich nicht von deiner Umwelt.
• Daddeln, Instagram, TikTok … sind TABU
während der Arbeitszeit.
• Don't panic.
• Tauche nicht ab.
Auch Distanzunterricht ist Unterricht.
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