Gymnasium der Mariannhiller Missionare
Leitfaden für den Distanzunterricht am Gymnasium der
Mariannhiller Missionare
Liebe Eltern, dieser Leitfaden soll als gemeinsame Basis dienen, um die Vorgaben des MSB NRW
in der Schulmail vom 07.01.2021 an unserer Schule umzusetzen.
Grundlegende Vereinbarungen zur Durchführung des Distanzunterrichts:
•

Der Distanzunterricht soll nach bisherigem Stundenplan erfolgen. Damit ist für alle
Beteiligten eine klare Struktur des Vormittags, Handlungssicherheit und die Erreichbarkeit für
mögliche Kontaktaufnahmen jeder Art bei Fragen der SuS und für die Betreuung durch
die LuL gewährleistet.
•

Die Vertiefungskurse in der Jahrgangsstufe EF stellen verpflichtende Angebote für
die SuS dar, während Förderunterrichte in den JG 5 und 6 und das Hausaufgabentraining ein
freiwilliges Angebot für die SuS ist. Zu diesen Unterrichtszeiten sind die LuL als Berater und
Begleiter per E-Mail oder über TEAMS erreichbar.
•

Die Aufgaben werden sinnvoll reduziert und an den Stundenumfang themen- und
gruppenangepasst (Altersklasse und Fach) gestaltet. Dadurch werden eine Überfrachtung
und Überforderung der Lerngruppen vermieden.
Auch die technische Komponente mit ggf. auftretenden Komplikationen wird dadurch
beachtet.
•

Die SuS und Eltern haben nach dem ersten Lockdown den Wunsch geäußert, mehr
Struktur im Alltag zu bekommen.
Aus diesem Grund sollen die Aufgaben zu Beginn der jeweiligen Stunde freigeschaltet bzw.
gestellt werden. Die Abgabe der Aufgabe kann aber über das Stundenende hinaus verlängert
werden. Auch Wochenplanarbeiten können gestellt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer sind
während ihrer regulären Stunden per Mail oder per Teams, erreichbar und können
damit kurzfristig auf Fragen oder Probleme der SuS reagieren zu können.
•

Bitte stellen Sie schon bis spätestens Montagmittag sicher, ob Ihr Kind über die Schul-EMail-Adresse erreichbar ist bzw. E-Mails verschicken kann. Falls das Passwort für die Schul-EMail-Adresse nicht mehr vorhanden ist, bitten wir Sie oder Ihr Kind mit dem jeweiligen DigitalTutor Kontakt aufzunehmen. Falls die Kontaktaufnahme gar nicht mehr möglich ist, wenden
Sie sich bitte an das Sekretariat, die Ihre Anfrage an unseren Medienkoordinator weiterleiten
werden.
•

Sollten Sie ein Leihgerät der Schule benötigen, zögern Sie nicht, sich umgehend im
Sekretariat zu melden. Wir unterstützen Sie sehr gerne!!
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•

Die Lehrerinnen und Lehrer der ersten Stunde beginnen immer mit einer kurzen Video –
oder Audiokonferenz, um die Anwesenheit an diesem Tag festzustellen. So können auch
mögliche Fragen oder Themen geklärt und allgemeine Informationen weitergegeben werden.
Fehlende SuS werden später per Mail an die Klassen- und Stufenleitungen gemeldet.
Hierdurch soll erreicht werden, dass alle SuS morgens gemeinsam beginnen und so auch eine
Tagesstruktur haben. Der Distanzunterricht geht in die Bewertung mit ein und die Schule
muss gleichzeitig die Wahrnehmung der Schulpflicht sicherstellen. Durch diese Maßnahme
gehen hoffentlich weniger SuS „im Distanzunterricht verloren“.
•

Nicht in jeder Unterrichtsstunde wird eine Video- oder Audiokonferenz stattfinden, eine
Rücksprache, Absprache oder Inputgebung einmal in der Woche bei mehrstündigem
Unterricht halten wir aber für sinnvoll.
•

Krankmeldung der SuS: Die Eltern der Schülerinnen und Schüler melden ihre Kinder
telefonisch im Sekretariat der Schule ab. Im Laufe des Tages werden die Lehrerinnen und
Lehrer vom Sekretariat über die fehlenden SuS informiert, sodass eine Nichtberücksichtigung
bei der Bewertung des Distanzunterrichts erfolgen kann.
•

Bei Erkrankungen von LuL: Erkrankte Lehrerinnen und Lehrer informieren ihre Klassen
und Kurse und stellen nach Möglichkeit Aufgaben für ein eigenverantwortliches Arbeiten.
•

Sollten SuS vermehrt fehlen oder der Erledigung der Aufgaben nicht nachkommen,
werden sich die Klassenleitungs- oder Stufenleitungsteams bei diesen SuS melden und die
Gründe erfragen, sowie das weitere Vorgehen erörtern.
Ebenso werden die SuS sowie ihre Eltern gebeten, eventuelle Probleme den Klassenleitungsoder Stufenleitungsteams zu melden um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
•

Der Distanzunterricht geht in die Bewertung mit ein, aber eine Bewertung aller
zurückgegebenen Schülerleistungen ist nicht leistbar. Die LuL treffen dafür jeweils eine
Auswahl und geben den SuS eine Rückmeldung, nach Möglichkeit auch mit Musterlösung als
Kontrolle.
•

Zur Kommunikation und Interaktion (Minimalkonsens):
o Mails bleiben immer noch eine absolut rechtlich zuverlässige Kommunikationsart,
auf die notfalls immer zurückgegriffen werden sollte
o Für die Audio- und Videokonferenzen soll ebenfalls Teams genutzt werden. Auch
dafür dient die Schülerschulung am Dienstag, 12.01.2021 ab 8.00 Uhr!
o Für diese Schulung wird an alle SuS ein Link über die Schul-E-Mail-Adresse
versendet!

(Stand: 08.01.2021 / die Schulleitung)

