
   

Distanzunterricht an der JBG 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

leider werden wir uns in den nächsten drei Wochen nur virtuell treffen können und 

Lernen findet auf Distanz statt. Damit wir in dieser Zeit erfolgreich arbeiten können ist es 

wichtig, die folgenden Regelungen zu kennen und zu beachten: 

 

Damit du zuhause digital arbeiten kannst:  

 Solltest du über keinerlei Ausstattung für den Distanzunterricht verfügen, sprich 

bitte so schnell wie möglich mit deiner Abteilungsleitung. 

 

 Falls du zuhause keine Möglichkeit hast, Material hinunter/hinauf zu laden oder 

auszudrucken, melde dich bitte bei deiner Klassenleitung. 

 

Damit du deine Arbeit organisieren kannst:  

 Deine Aufgaben werden in der Regel wöchentlich gestellt und sind spätestens 

montagmorgens um 9.00 h im jeweiligen Kurs oder auf deiner Klassenseite online. 

Erstelle dann deinen eigenen Wochenplan. 

 Deine Fachlehrkräfte sind unter der Woche per E-Mail oder über Moodle zu 

bestimmten Zeiten, die dir mitgeteilt werden, erreichbar. Um dich mit deinen 

Lehrerinnen und Lehrern, Mitschülerinnen und Mitschülern auszutauschen, können 

Videokonferenzen (über BigBlueButton auf moodle) zu den Zeiten, in denen du 

das Fach nach Stundenplan auch hättest, stattfinden. Deine Lehrkraft informiert 

dich. Beachte dazu auch die Hinweise für Videokonferenzen. 

 Der Klassenrat findet auch digital zur gewohnten Zeit statt. 

 

Damit du weißt, wie während des Distanzlernens bewertet wird: 

 Du bist verpflichtet, alle Aufgaben termingerecht zu erledigen und deiner 

Lehrerin/deinem Lehrer zur Verfügung zu stellen, z.B. durch Hochladen. 

 Du bist verpflichtet, an allen Videokonferenzen aktiv teilzunehmen. Auch dies 

wird bewertet. 

 Du erhältst eine zeitnahe Rückmeldung über deine Leistungen. Wie im Unterricht 

wird dies nicht immer bei jeder Aufgabe der Fall sein. Aber wie im Unterricht 

solltest du darauf vorbereitet sein, dass deine Aufgabenbearbeitung gewählt 

wird. Solltest du dann keine Aufgabenbearbeitung hochgeladen haben, wird dies 

dann mit “ungenügend“ bewertet. 

 Solltest du krank sein, gilt das übliche Entschuldigungsverfahren. 


