So klappt es mit dem Distanzlernen – Eine Anleitung für den Fall der (Teil-)Schulschließung
Wichtigste Regel:
Auch wenn kein Präsenzunterricht stattfindet, gilt dein Stundenplan. Von 7:50 Uhr bis 13:00 Uhr
(ab Jg. 7: 14 Uhr, ab EF: 15:30 Uhr) musst du einen ruhigen und aufgeräumten Arbeitsplatz
einnehmen und für deine Lehrerinnen und Lehrer ansprechbar sein.
Dein digitales Endgerät (Tablet, Laptop oder PC, notfalls das Handy) muss rechtzeitig aufgeladen
sein, Stifte und Schulsachen liegen bereit.
Bedenke: Alles, was im Distanzunterricht erarbeitet wird, bereitet dich auf Tests, Klassenarbeiten
und Klausuren vor und geht in die Note mit ein.
Los geht’s:
1. 7:45 Uhr: Bist du startklar? Gefrühstückt? Angezogen? Alles liegt bereit für den häuslichen
Schultag?
2. 7:50 Uhr – Es „gongt“ – Logge dich bei Teams ein und verschaffe dir einen Überblick über
alle anstehenden Aufgaben für diesen Tag.
Tipp: Wenn in der 1. Stunde keine Video-Sitzung ansteht, nutze die Zeit, einen Tages- und
Wochenplan zu erstellen:

Fach

Wochenübersicht: Montag, _________________ bis Freitag,
______________
Aufgaben (Stichpunkte)
Abgabefristen erledigt Videokonferenzen
(Tag, Unterrichtsstunde)

Deutsch
Englisch
Mathe
…

3. 7:50 – 13:00 Uhr: Dein Tag im Home-Office:
a. Arbeite konzentriert, aber mache auch regelmäßige Pausen, trink ausreichend
Wasser zwischendurch.
b. Halte alle Fächer im Blick. Wochenaufgaben musst du nicht an einem Stück
erledigen, sondern kannst sie auf mehrere Tage aufteilen. Hake im Wochenplan ab,
was erledigt ist.
c. Vergiss nicht, die erledigten Aufgaben bei Teams hochzuladen.
d. Du bist nicht allein: Bleib im Austausch mit deinen Mitschülerinnen. Verabrede dich
zu regelmäßigen Telefon- oder Videokonferenzen über Teams. So könnt ihr euch
gegenseitig unterstützen, gemeinsam an Aufgaben arbeiten und euch auch
gegenseitig Dinge erklären.
e. Deine Lehrerinnen und Lehrer sind im Rahmen des Stundenplans für dich
ansprechbar und helfen dir auch bei Frage und Problemen.
4. 13 Uhr: Schau noch einmal in deine Teams, um den folgenden Tag zu organisieren.
Bald ist die Schule wieder geöffnet, bis dahin: Bleib gesund!

