Konzept zur Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht
Ziel:
Das oberste Ziel der Luisenschule
ist es, im Falle des Distanzlernens, keine/-n Schüler/-in
zu verlieren. Hierbei gilt es, eine Benachteiligung derjenigen, die keinen
Zugang zu technischen Endgeräten haben, zu vermeiden.

Organisation

Die Schule wird von den Eltern über die Dauer der Quarantäne informiert. Diese wird für die Lehrer/-innen in
der Untis-App mit voraussichtlichem Enddatum vermerkt. Für die gesamte Zeit der Quarantäne besteht für
nicht-symptomatische Schüler/-innen sowie die unterrichtenden Lehrer/-innen die Pflicht des Distanzunterrichts. Hierfür stehen die HPI-Cloud oder Logineo LMS zur Verfügung.

Verbindlichkeit

Der Distanzunterricht beginnt ohne Verzögerung mit Einsetzen der Quarantäne. Hierfür gilt eine verbindliche
und verpflichtende Teilnahme seitens der Schüler/-innen. Sofern es ihnen nicht möglich ist, daran teilzunehmen, muss der Lehrkraft bis Ende der Bearbeitungszeit der Aufgaben eine begründete Entschuldigung vorliegen. Die Aufgaben orientieren sich in Umfang und Komplexität an der Altersstufe, dürfen die Regelunterrichtszeit nicht überschreiten und werden nicht für das Wochenende gestellt. Bei der Abgabe von Aufgaben
geben die Fachlehrer/-innen verbindliche Vorgaben für die Aufgabenformate vor. Hierbei müssen die Dateien/Bilder benannt werden (Name_Vorname_Fach).

Distanzlernen für
einzelne S’uS

Distanzlernen für
Klassen/Kurse/JgSt.‘

Distanzlernen bei
Schulschließung

Für den Fall der Quarantäne einzelner Schüler/-innen, werden diese ausschließlich
digital beschult.

Für den Fall der Quarantäne einer ganzen
Jahrgangsstufe, Klasse oder eines Kurses
findet der gesamte Unterricht ausschließlich
digital statt. Dieser orientiert sich am Stundenplan.

Für den Fall einer generellen Schulschließung findet der gesamte Unterricht ausschließlich digital statt.

Die Aufgaben für die sich in Quarantäne
befindenden Schüler/-innen werden im Anschluss an den Unterricht auf der Lernplattform im jeweiligen Kursordner eingestellt und sollen spätestens am Vormittag
des Folgetages bearbeitet werden. Diese
orientieren sich in Länge und Struktur am
Präsenzunterricht.
Die Lehrkraft gibt einen verbindlichen
Abgabetermin über die Lernplattform bekannt. Dieser muss seitens der Schüler/innen eingehalten werden.
Eine Kommunikation mit den Lehrkräften
bedarf einer individuellen Absprache, die via
E-Mail getroffen werden kann.

Die Aufgaben werden am Abend vor dem
Schultag auf der Lernplattform im jeweiligen Kursordner eingestellt.
Die Lehrkraft gibt einen verbindlichen
Abgabetermin über die Lernplattform
bekannt. Dieser muss seitens der Schüler/innen eingehalten werden.
Die Kommunikation mit den Lehrkräften
orientiert sich an deren Unterrichtseinsatz,
bedarf aber aufgrund weiterer Unterrichtsverpflichtungen einer individuellen Absprache. Ggf. kann der übliche Zeitrahmen durch
eigene Quarantäne oder Vertretungen verringert oder verändert sein.

Alle Aufgaben für Montag bis Freitag
werden bis spätestens Sonntag, 18.00 Uhr,
auf der Lernplattform als Wochenplanarbeit
im Kursordner eingestellt.
Die Schüler/-innen müssen die Aufgaben
bis Sonntag, 16.00 Uhr, abgeben.
Die Kommunikation mit den Lehrkräften
orientiert sich an deren regulären Stundenplan. Die Kontaktaufnahme erfolgt über die
schulischen E-Mail-Adressen.
Termine für einen Austausch zwischen
Schüler/-innen und Lehrkräften, z.B. über
Chats, Telefonate oder Videokonferenzen,
richten sich nach den Zeiten der im regulären Stundenplan ausgewiesenen Fachstunden.

Kommunikation

Für die Zeit des Distanzunterrichts sollte eine Regelmäßigkeit der Kommunikation zwischen Schule, Schülern/-innen sowie deren Eltern gewährleistet sein. Die Erreichbarkeit orientiert sich stets am Stundenplan der
Lehrer/-innen sowie ggf. an individuell vereinbarten Terminen. Der Kontakt erfolgt über die schulischen EMail-Adressen.

Leistungsbewertung

Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und -bewertung gelten auch für die im Distanzunterricht
erbrachten Leistungen. Klassenarbeiten, Klausuren und mündliche Prüfungen finden in der Regel im Rahmen
des Präsenzunterrichts statt. Die fachspezifischen Leistungsbewertungskonzepte werden von den jeweiligen
Fachschaften unter Beachtung des Distanzlernens ergänzt, verbindlich festgelegt und kommuniziert.

