Leitlinien für das Lernen auf Distanz an der
Gesamtschule Aspe
Das Distanzlernen erfordert eine besondere und neue Strukturierung des Lern- und
Arbeitsprozesses aller Beteiligten. Ebenfalls ist es umso mehr wichtig, dass eine regelmäßige
Kommunikation zwischen Schüler*innen /Lehrer*innen und Eltern/Lehrer*innen
stattfindet.
Unten aufgeführt finden sich Leitlinien für das Lernen auf Distanz (im Falle eines kompletten
Lockdowns bzw. einer Schließung der gesamten Schule).

Lernen auf Distanz

(kompletter Lockdown; Schul-Schließung länger als 2 Wochen)
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•

Leitlinie für die Aufgabenverteilung über Logineo LMS
Die Planung und Verteilung der Unterrichtsinhalte eines Faches finden als
Wochenpakete statt und werden zeitnah auf die Lernplattform Logineo LMS
hochgeladen.
Alle Aufgaben werden ausschließlich über das Aufgabenportal Logineo LMS
hochgeladen.
Anhänge werden nur in A4 und nur als pdf-Dateien verschickt. Fotos/Bilder
werden ggf. in Word kopiert und als pdf-Datei gespeichert.
Es kann nicht erwartet werden, dass die SuS Aufgaben/Material zu Hause
ausdrucken.
Leitlinie für die Durchführung des Distanzlernens
Der Umfang und Inhalt soll adäquat zu den zeitlichen und inhaltlichen Aufgaben im
„normalen“ Präsenzunterricht und Curriculum sein.
Für die Aufgabenbearbeitung sind ca. 20 Minuten Bildschirmzeit pro Schulstunde
vorgesehen.
Die Durchführung von Online-Unterricht in Form von Videokonferenzen ist in jedem
Fach möglich (s. Leitlinien für die Kommunikation)
Die Einführung neuer Themen und Inhalte sollte besonders behutsam und in kleinen
Schritten erfolgen.
Nach Möglichkeit sollten verschiedene didaktische Zugänge ermöglicht und
ergänzende Visualisierungen (z .B. Lernvideos) genutzt werden.
Leitlinien für die Kommunikation
Videokonferenzen können nach vorheriger Ankündigung (24 Stunden) über bekannte
Videotools stattfinden.
Die Videokonferenzen finden ausnahmslos zu den im Stundenplan ausgewiesenen
Unterrichtszeiten statt.
Die Teilnahme an Videokonferenzen ist grundsätzlich für alle Schüler*innen einer
Klasse/eines
Kurses
verpflichtend.
Bei
technischen
Schwierigkeiten
(fehlendes/defektes Endgerät, schlechte/keine Internetverbindung) informieren die
betroffenen Schüler*innen oder deren Eltern die zuständigen Lehrkräfte.
Darüber hinaus stehen die Lehrer*innen über die Chatfunktion (untis messenger) oder
über Email für Fragen zur Verfügung. Hier sind die Absprachen über die Erreichbarkeit
(Ruhezeiten, Erreichbarkeit, Rückmeldungen) aller Schulgemeindemitglieder zu
beachten.

•
•
•

•
•

Leitlinien für die Abgabe der Aufgaben und die Rückmeldung
Alle Aufgaben müssen je nach Aufgabentyp in Logineo LMS von den Schülern*innen
auf Logineo LMS hochgeladen oder als Text bzw. Datei (Abgabe durch Fotos möglich)
per Mail in der Regel eine Woche später eingereicht werden.
Nach Möglichkeit erhalten die Schüler*innen zeitnah eine Rückmeldung zu den
eingereichten Aufgaben.
Werden Aufgaben mehrfach nicht erledigt, nimmt die Fachlehrer*in direkten
Kontakt mit den Schüler*innen über untis messenger oder telefonisch auf und gibt
den Klassenlehrer*innen und den Erziehungsberechtigten eine Rückmeldung.
Leitlinien für die Leistungsbeurteilung
Die schulisch festgesetzten Vorgaben zur Leistungsüberprüfung gelten auch für die
im Distanzunterricht erbrachten Leistungen
Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in die Bewertung der
sonstigen Leistungen im Unterricht im Umfang der Präsenzstunden mit einbezogen.

Sonstige Leistungen
• Zu den sonstigen Leistungen im Unterricht im Distanzunterricht zählen neben dem
Erledigen schriftlicher Aufgaben (z. B. Bearbeitung von Arbeitsblättern oder
Aufgaben in Schulbüchern) auch andere Aufgabentypen (z. B. Präsentationen,
Referate).
• Der Grundsatz der Chancengleichheit in Bezug auf die häusliche Ausstattung
und Arbeitsbedingungen der Schüler*innen muss sichergestellt werden.
Schriftliche Leistungen
• Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Präsenzunterricht statt.

