Schule Im Grünen Winkel
Förderschwerpunkt Lernen
Primar-und Sekundarstufe I

Hinweise für das Lernen auf Distanz für Schülerinnen und Schüler
Liebe/r Schüler /Schülerin,
Ab Montag, 14.12.2020 wechselst du vom Präsenzunterricht in der Schule in den Distanzunterricht von zu Hause
aus. Das kennst du bereits aus dem Frühjahr. Jetzt funktioniert das Ganze aber ein wenig anders.
Du….
•
•

unterliegst der Schulpflicht und bist damit zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet.
erhältst auch für deine Leistungen im Distanzunterricht eine Bewertung.

Der Distanzunterricht wird nun folgendermaßen ablaufen:
Deine Lehrerinnen und Lehrer werden dir für viele Fächer Aufgaben über das Aufgabenmodul von IServ
zuschicken. Wie du IServ bedienst, hast du in den letzten Wochen gelernt.
Wenn du zu Hause bist und nicht in der Schule, gilt ein fester Stundenplan!
Klasse 1 bis 4 (7:55 Uhr– 10:35 Uhr)
Klasse 5-bis 10 (7:55 Uhr – 11:20 Uhr)

täglich 3 Unterrichtsstunden a`45 Minuten
täglich 4 Unterrichtsstunden a`45 Minuten

Ablauf eines Unterrichtstages:
1. Du musst dich um 7:50 Uhr bei IServ einloggen.
2. In der ersten Unterrichtsstunde findet laut Stundenplan z.B. Deutschunterricht statt. Du
gehst im Modul „Messenger“ in deine individuelle Lerngruppe ‚Deutsch‘. Dort erhältst du
deine Aufgaben durch die Lehrkraft. So ist es an allen Tagen, zu allen Fächern, die im
Stundenplan vorgesehen sind.
3. Am Ende des Schulvormittages (siehe oben) loggst du dich wieder aus IServ aus.

Solltest du bei einzelnen Unterrichtsstunden nicht anwesend und sichtbar eingeloggt sein, gilt
das als unentschuldigte Fehlstunde.
Deine Lehrerinnen und Lehrer haben bei IServ für alle Fächer Messenger-Gruppen eingerichtet.
Da deine Lehrerin bzw. deine Lehrer auch eingeloggt sind, könnt ihr während der Stunde miteinander schreiben.
Wenn du Fragen zu den Aufgaben hast, dann kannst du deine Lehrerinnen und Lehrer anschreiben, sie helfen dir
gerne weiter. Vielleicht weiß aber auch einer deiner Mitschüler*innen die Antwort und kann deine Frage im
Messenger beantworten.
Deine Lehrerinnen und Lehrer werden dir mitteilen, bis wann du die einzelnen Aufgaben erledigen musst und auf
welche Weise du die Ergebnisse zurückschicken sollst.
Bitte achte sorgfältig auf die Einhaltung der Abgabefrist! Im Gegensatz zum Frühjahr wird deine Arbeit im
Distanzlernen nämlich jetzt bewertet! Es lohnt sich also, dass du dich anstrengst.
Wir hoffen, dass du dich mit diesen Hinweisen im Distanzlernen gut zurechtfindest!
Wir sehen uns voraussichtlich am Montag, den 11.01.2021 wieder! Bitte beachte die Nachrichten in Funk und
Fernsehen. Bis dahin alles Gute!

