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Vereinbarungen zum Distanzunterricht: 

Die Aufgaben werden über IServ an die Schülerinnen, Schüler bzw. Eltern weitergeleitet. Dies geschieht zeitlich 

möglichst einen Werktag (bis 14Uhr) vor den jeweiligen Stunden laut Stundenplan. Die Aufgaben werden von 

der laut UV eingesetzten Lehrkraft gestellt.  

Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht erarbeiten sich die Unterrichtsinhalte anhand des 

bereitgestellten Materials möglichst selbstständig. Sollte es nicht möglich sein, das Material über IServ zu 

erhalten oder Material auszudrucken (falls notwendig), wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Fachlehrer.  

In den Jahrgängen 8 – Q2 stehen die Fachlehrer zu den regulären Unterrichtsstunden für kurze Erklärphasen, 

zur Beantwortung von Fragen und in beratender Funktion zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler können 

sich während der regulären Unterrichtszeit über den Messenger und auch in Videokonferenzen mit der 

Lehrperson zu den Themen austauschen.  

Dies ist in den Jahrgängen 5 - 7 während der Unterrichtsphasen der Präsenzlerngruppen nicht möglich. Hier 

werden die im organisatorischen und pädagogischen Maßnahmenplan bzw. innerhalb der Fachschaften 

getroffenen Vereinbarungen (z.B. ausschließliche Bereitstellung über das Aufgabenmodul mit 

eigenverantwortlicher Selbstkontrolle und / oder Peer-Feedback sowie exemplarisches Lehrerfeedback) 

genutzt.  

IServ bietet für die Eltern die Möglichkeit, sich über den Account ihrer Kinder einen Überblick über die 

Aufgaben zu verschaffen und mit den Fach- und Klassenlehrern bei Fragen in Kontakt (per Mail) zu treten. 

In notwendigen Einzelfällen kann der Kontakt zwischen Eltern, Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften auch 

persönlich (z.B. telefonisch) erfolgen. Per Mail kann mit der betreffenden Lehrkraft ein Termin vereinbart 

werden, allerdings sollte dies zu normalen Arbeitszeiten (bis 16 Uhr) und nicht in den Abendstunden oder am 

Wochenende erfolgen.      

Zum Ende der Unterrichtsstunde, zur nächsten Stunde im Fach oder zum Ende der Woche (nach Maßgabe der 

Lehrkraft und den Vorgaben der Fachschaft) geben die Schülerinnen und Schüler Rückmeldung zu ihren 

Aufgaben. In welcher Form (Abgabe von bearbeiteten Aufgaben oder Zwischenstandsberichte) dies geschieht, 

regeln die Fachlehrkräfte nach Vorgabe der Fachschaft.  

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die Ihnen gestellten Aufgaben zu bearbeiten und am Lernerfolg 

mitzuwirken. Schülerinnen und Schüler bekommen anschließend ein Feedback zu ihren Aufgaben. Dies kann 

auf verschiedenen Wegen erfolgen - einzeln korrigierte Aufgaben durch die Fachlehrkraft, Vergleich in der 

Gruppe, Bereitstellung von Lösungen und Selbstkontrolle.  

Eine vollständige Korrektur aller Aufgaben durch die Lehrkraft ist nicht vorgesehen. 

Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht werden, werden entsprechend den Fachkonferenzbeschlüssen in 

die Bewertung der Leistungen einbezogen werden. Außerdem sind für den Distanzunterricht geeignete 

Formen der Leistungsüberprüfung möglich; dies können z.B. eine mündliche Überprüfung in einer 

Videokonferenz sein, ein Portfolio, aufgabenbezogene schriftliche Ausarbeitungen, mediale Produkte, eine 

Überprüfung von Arbeitsergebnissen in Kleingruppen in der Schule unter den geltenden Hygienevorschriften, 

etc. sein. 

Sollten bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes keine Endgeräte  zur Verfügung stehen, können wir 

kurzfristig mit einem Leihgerät aushelfen. Bitte nehmen Sie bei Bedarf den Kontakt zu Herrn Kwiatkowski auf 

(Email: kwk@ge-en-nb.de).  
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