An alle Eltern und
Schülerinnen und Schüler
Im Fernunterricht

Seelow, 07.01.2021
Anmeldung zur Schul-Cloud und Regelungen für den Fernunterricht
Sehr geehrte Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht,
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles Gute zum neuen Jahr!
Die Ausnahmesituation besteht zu Jahresbeginn weiter. Aufgrund von Nachfragen zu den Regelungen
im Fernunterricht will ich Ihnen diese gerne noch einmal mitteilen.
Doch zunächst: Für alle bereits erfolgten Anmeldungen bei der HPI-Schul-Cloud Brandenburg danke
ich Ihnen! Es ist gut, dass in diesen Zeiten die Kommunikation über Homepage, Vertretungsplan,
Schüler-App und auch über die WhatsApp-Gruppen der Eltern gut funktioniert. Danke dafür!
Sofern Sie Ihr Kind bei der Schul-Cloud Brandenburg noch nicht angemeldet haben, bitte ich Sie, das
umgehend nachzuholen. Die Anleitung finden Sie in meinem Schreiben auf unserer Homepage im
öffentlichen Bereich. Bei Problemen wenden Sie sich gerne an uns.
Und nun zu den Regelungen im Fernunterricht:
Aktuell befinden sich alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 8, 9 und 11 im häuslichen
Fernunterricht. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt:
•

Schulpflicht: Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 8, 9 und 11 sind
verpflichtet, am Fernunterricht teilzunehmen. Die Nichtteilnehme gilt als Fehlzeit.
o Ist eine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, teilen Sie das bitte
wie üblich telefonisch im Sekretariat möglichst bis 08:00 Uhr mit. Im Falle einer
Quarantäne besteht die Schulpflicht weiter und entfällt nur bei entsprechenden
gesundheitlichen Belastung.
o Sollte eine Teilnahme am Fernunterricht oder an einer einzelnen Funktion des
Fernunterrichtes aus technischen Gründen nicht möglich sein, verständigt die
Schülerinnen oder der Schüler die unterrichtende Lehrkraft unmittelbar über den
Moodle-Chat und im Ausnahmefall per Mail, um eine Lösung herbeizuführen.

•

Verwendete Lern-Plattformen: Der Fernunterricht erfolgt über Moodle und, soweit bereits
möglich, über die Schul-Cloud. Alle Schülerinnen und Schüler machen sich mit den in den
Fachunterrichten verwendeten Funktionen von Moodle und sukzessive der Schul-Cloud
vertraut und helfen sich dabei gegenseitig. Ggf. helfen die unterrichtenden Fachlehrkräfte.
Es können auch weitere, vom Bildungsministerium empfohlene Tools zum Einsatz kommen,
sofern diese bei allen Schülerinnen und Schülern technisch laufen.

•

Unterrichtszeiten: Der Fernunterricht erfolgt pünktlich zu den im Stundenplan (oder
Vertretungsplan) angegebenen Unterrichtszeiten. Zu Beginn jeder Stunde findet eine

Anwesenheitskontrolle im Moodle-Chat/Schul-Cloud statt. Alle Schülerinnen und Schüler
melden sich hier zum Stundenbeginn an. Zum Ende der Stunde melden sich alle über den
Chat wieder ab.
•

Kontakt und Nachfragen im Unterricht: Während der Unterrichtszeiten steht die
unterrichtende Lehrkraft für Nachfragen über den Chat bereit. Wo möglich wird das
Videokonferenzsystem BigBlueButton (Schul-Cloud) genutzt.

•

Aufgaben im Unterricht: Die Aufgaben für die Stunden werden über Moodle (ggf. über die
Schul-Cloud) bereitgestellt.
Die Aufgaben sind hinsichtlich ihrer Anforderungen und des zeitlichen Umfangs so gestaltet,
dass sie im Rahmen der Unterrichtszeit von den Schülerinnen und Schülern alleine zuhause
bearbeitet werden können.
Die Ergebnissicherung erfolgt so, dass alle Schülerinnen und Schüler sicherstellen können,
dass sie am Ende der Lerneinheiten eine Kontrollmöglichkeit erhalten und in ihren Heftern
zutreffende Ergebnisse ablegen können. Hierzu werden im Rahmen unserer Lernplattformen
wahlweise interaktive Tools und Abgabesysteme genutzt, oder Lösungsblätter bereitgestellt.
Sofern Abgabezeiten in Moodle vorgegeben werden, sind diese zu beachten.
Hausaufgaben können im üblichen Umfang gestellt werden.

•

Leistungsbewertung: Für die Leistungsbewertung im Fernunterricht gilt gem. der
Verwaltungsvorschriften
zur
Leistungsbewertung,
dass
die
Grundsätze
der
Leistungsbewertung auf die Leistungsbewertung im Präsenz- und im Distanzunterricht
Anwendung finden. Bei der Bewertung im Distanzunterricht muss gewährleistet werden,
dass eine rechtzeitige Ankündigung der Leistungsnachweise, eine Offenlegung der
Bewertungsmaßstäbe und eine aussagekräftige Leistungsrückmeldung, die die bisherige
Kompetenzentwicklung aufzeigt, erfolgt.
Besondere Berücksichtigung finden bei der Leistungsbewertung im Distanzlernen
o Abschnitt
3
der
VV
Leistungsbewertung
unter
https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/VV_Leistungsbewertung
o Die Regelungen der Bildungsgänge-Ergänzungsverordnung (BiGEV) unter
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/bigev

Die Verfahren im Rahmen von Moodle sind bereits seit dem letzten Schuljahr bekannt und
zunehmend in Übung. Hinzu kommen die neuen Möglichkeiten in der Schul-Cloud, die wir uns
sukzessive erarbeiten. All das will gelernt sein! Wir üben als Schule und Sie üben zuhause. Nicht alles
gelingt auf Anhieb, manches mag kritikwürdig sein. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, Probleme
oder Hinweise unter Tablet@gymnasiumseelow.de – nur im gemeinsamen Austausch können wir
besser werden!
Bleiben Sie gesund!
von Campenhausen

