Leitfaden Distanzunterricht
Lehrer(innen)
ALLGEMEINE VEREINBARUNGEN:
✓
✓

Jede(r) Klassenlehrer(in) bzw. deren Stellvertreter(in) bietet einmal wöchentlich eine
Videokonferenz als Klassenleiterstunde an.
Die Lernsax-Übersicht einer Klasse ist durch den Moderator(in) so anzupassen, dass der
Lernplan als „Extra-Block“ erscheint.
(Wie geht das: Erklärfilm: Lernplan als Extra-Block )

✓
✓

Es können sowohl digitale als auch analoge Materialien genutzt werden.
Die Lehrer(innen) bemühen sich um offene, die Kreativität fördernde und differenzierende Aufgabenstellungen. Wenn möglich, werden verschiedene Sozialformen (Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit) genutzt.
✓ Den Schüler(innen) werden ausreichend Möglichkeiten des Feedbacks angeboten (Mindestens in Form des Uploads von Lösungsblättern zur Selbstkontrolle).
✓ Anfragen von Schüler(innen) werden in einer angemessenen Zeit beantwortet.
✓ Wenn eine Aufgabe bewertet werden soll, wird dies vorab transparent kommuniziert.
LERNPLÄNE:
✓
✓
✓

✓

Schüler(innen) erhalten ihre Lernpläne bis spätestens Sonntag für die Folgewoche.
Der zeitliche Umfang der Lernpläne wird gegenüber der Anzahl der Wochenstunden lt.
Stundenplan reduziert.
In jeder Klasse wird im Lernplan pro Fach nur ein Thema angelegt. Die Lernpläne werden
in einer für die Schüler(innen) nachvollziehbaren Struktur benannt. Zusatzmaterial wird
in der Dateiablage des Faches abgelegt und im Lernplan darauf verwiesen.
Dateien werden eindeutig benannt und nur in Formaten bereitgestellt, die auf allen Systemen geöffnet werden können (.odt, .pdf, .mp3, .mp4).
(Wie geht das: Erklärfilm: Von der Lehrbuchseite zum .pdf-Dokument)

✓

✓

Die einzelnen Arbeitsschritte oder Teilaufgaben des Lernplans werden möglichst kleinschrittig und verständlich erklärt und mit ungefähren Zeitangaben bzw. dem erwarteten
Umfang (z.B. Wortanzahl) versehen.
Die Lernpläne sind mit einem Fälligkeitsdatum gekennzeichnet, die Checkbox "Erledigt"
wird aktiviert.

✓

Der (Die) Fachlehrer(in) legt fest, wie die Abgabe der Schülerlösungen erfolgen soll. Es
empfiehlt sich, die Feedback- oder Uploadfunktion im Lernplan zu nutzen.
(Wie geht das: Erklärfilm: Upload und Feedback im Lernplan )

KONFERENZEN:
✓

✓

✓

Das Durchführen von Konferenzen liegt in der Verantwortung der jeweiligen Lehrkraft. In
Fächern mit hoher (>2) Wochenstundenzahl soll in der Regel eine Konferenz pro Woche
durchgeführt werden. Ist eine Konferenz freiwillig, wird darauf explizit hingewiesen.
Sekundarstufe I: Konferenzen sind spätestens am Sonntag für die Folgewoche im Kalender der Klasse mit Teilnahmelink erfasst. Es werden nicht mehr als zwei Konferenzen an
einem Tag geplant.
Sekundarstufe II: Konferenzen finden zu den entsprechenden Unterrichtszeiten nach
Stundenplan statt.
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