Distanzunterricht
Es gibt verschiedene Situationen während der Corona – Pandemie, die Distanzunterricht erforderlich
machen werden.
1. Die Lehrkraft, darf aus gesundheitlichen Gründen keinen Präsenzunterricht durchführen
oder muss in Quarantäne.
Der Unterricht der Klassen und Kurse dieser Lehrkraft findet nach Plan statt. D.h., die Schülerinnen und Schüler finden sich zu der Unterrichtsstunde in dem entsprechenden Fachraum
ein.
a) Kurse der Oberstufe arbeiten dann ohne eine weitere Aufsicht an den Aufträgen und
machen in einer Konferenz Unterricht. Die Lehrkraft ist die gesamte Unterrichtszeit über
Teams erreichbar.
b) Kurse und Klassen der Klassen 5 bis 9 werden vor Ort von einer Vertretungslehrkraft betreut, im Idealfall unterrichtet diese das entsprechende Unterrichtsfach. Die verantwortliche und reguläre Lehrkraft ist die gesamte Unterrichtsstunde per Teams zugeschaltet.
Es kann Unterricht in Form einer Teams-Konferenz stattfinden, Aufträge bearbeitet werden, die die Lehrkraft dann überprüfen kann. Die Lehrkraft vor Ort achtet darauf, dass
die Lerngruppen ordentlich arbeiten.

2. Ein oder mehrere Jahrgänge werden in Quarantäne geschickt.
In diesem Fall werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler zu Hause unterrichtet. Auch
dieser Unterricht findet nach Stundenplan statt. Die Fachlehrkräfte laden zu den entsprechenden Unterrichtsstunden zur Teams-Konferenz ein. Die Teilnahme ist Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Auch die Daltonaufträge werden zu Hause erledigt. Hierzu können die
Lehrkräfte, die in den entsprechenden Daltonstunden eingesetzt sind, über Teams kontaktiert werden, wenn Bedarf besteht.
Für diesen Hausunterricht müssen die Schülerinnen und Schüler eine vernünftige Ausstattung haben. Eltern kontaktieren bitte im Bedarfsfall die Schule, damit diese digitale Endgeräte leihweise zur Verfügung stellen kann.
Falls Schülerinnen oder Schüler erkrankt sind und nicht am Distanzunterricht teilnehmen
können, ist wie üblich eine Krankmeldung im Sekretariat erforderlich.
3. Einzelne Schülerinnen und Schüler dürfen vorübergehend nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Diese Schülerinnen und Schüler nehmen über die Teams-Konferenz am Unterricht teil. Weiteres gilt wie in 2.

Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass die Leistungen und Ergebnisse während des Lernens auf
Distanz genauso wie im Präsenzunterricht bewertet werden.
Die Schulleitung
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