Fridtjof Nansen Realschule
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch, wenn alle Beteiligten am Schulleben alles daransetzen, den Präsenzunterricht
möglichst aufrechtzuerhalten, werden wir sehr wahrscheinlich die eine oder andere Situation
des Distanzlernens erleben.
Mit dem Anschreiben möchten wir auf das Vorgehen und auch auf eure Pflichten während
des Distanzunterrichts eingehen.

1. Lernen auf Distanz
 Im Falle eines kompletten Lockdowns oder falls eine Lehrkraft, einzelne Schüler/innen
oder eine Lerngruppe unter Quarantäne gestellt wird/werden, findet der Unterricht
entweder komplett oder anteilig auf Distanz statt.
 Der Distanzunterricht erfolgt wie bereits erprobt über TEAMS.
 Lernen auf Distanz ist zu verstehen wie der Regelunterricht. Er findet in verschiedenen
Formaten (Videokonferenzen, eingestellte Aufgaben, …) statt.
 Der Unterricht auf Distanz ist verpflichtend und wird in vollem Umfang benotet.

2. Erkrankte Schüler*innen oder erkrankte Lehrkräfte
 Bist du erkrankt, dann bleibst du zuhause. Wie bislang arbeitest du den verpassten
Unterrichtsstoff nach, sobald du wieder fit bist. Unterstützung erhältst du in erster Linie
durch deinen Mitschüler*innen. Du kannst aber auch bei Teams deine
Fachlehrerin/deinen Fachlehrer ansprechen.
 Trefft mit eurer Klasse oder euren Kursen Absprachen, wie ihr Tafelbilder,
Arbeitsblätter und Hausaufgaben übermittelt bekommt.
 Ist eine Lehrkraft erkrankt, so ist dies für euch eine bekannte Situation. Über den
Vertretungsplan siehst du wie gewohnt, wer euch vertritt und welches Fach unterrichtet
wird. Wenn möglich, wird im Thema weitergearbeitet, eventuell schickt die erkrankte
Lehrkraft entsprechende Aufgaben.

3. Einzelne Schüler*innen sind in Quarantäne (ohne Erkrankung)
 Wenn du für 14 Tage in Quarantäne gehst und nicht krank bist, musst du am
Unterrichtsstoff mitarbeiten bzw. nacharbeiten. Da die Lehrkraft regulär in deiner
Klasse weiterarbeitet, erfolgt die Unterstützung im Schwerpunkt wieder über deine
Mitschüler*innen.
 Da den Lehrkräften bekannt ist, dass deine Abwesenheit zwei Wochen dauern wird,
kann sie dir die Inhalte und Aufgaben über Teams mitteilen. In diesem Fall steht die
Lehrkraft auch verstärkt für Fragen zur Verfügung.
 Bedenke jedoch, dass die Rückmeldung durch die Lehrkraft etwas dauern kann.
 Du bist verpflichtet, gestellte Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu bearbeiten und
eventuell auch hochzuladen. Es findet eine anteilige Benotung des Distanzunterrichtes
statt.

4. Eine gesamte Lerngruppe ist in Quarantäne
 Der Unterricht findet auf Distanz statt. Du wirst auch in der Quarantäne benotet.
 Die Lehrkraft versorgt euch mit Aufgaben und hält angekündigte Videokonferenzen in
der regulären Unterrichtszeit ab.
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 Du bist verpflichtet, an den Videokonferenzen teilzunehmen, die Aufgaben in der
vorgegebenen Zeit zu erledigen und in der vorgegebenen Zeit hochzuladen.
 Dein Lehrer steht dir in der Regel für Fragen bei TEAMS in der regulären
Unterrichtszeit zur Verfügung. Bedenke aber, dass dein Lehrer auch im Unterricht einer
anderen Lerngruppe eingesetzt sein könnte. Es kann also etwas dauern, bis du eine
Antwort erhältst.

5. Einzelne Lehrkräfte sind in Quarantäne
 Befindet sich die Lehrkraft gleichzeitig mit dir in Quarantäne, so gelten die Vorgaben
aus dem Punkt 4.
 Befindet sich eine Lehrkraft oder befinden sich mehrere Lehrkräfte in Quarantäne, du
jedoch im Präsenzunterricht, so kann es zu verschiedenen Situationen kommen:
Denkbar ist hier, dass jeweils ein Teil der Schüler*innen (z.B. ein Jahrgang) im
Distanzunterricht arbeitet, ein anderer Teil im Präsensunterricht. Auch ist es möglich,
dass Randstunden verstärkt ausfallen und damit der Unterricht früher endet oder
beginnt.
 Sind sehr viele Lehrkräfte in Quarantäne, so kann es auch zu einer vorübergehenden
Schulschließung kommen.

6. Komplette Schulschließung
 Bei einer kompletten Schulschließung gelten die Vorgaben aus dem Punkt 4.
 Die Lehrkraft steht dir in diesem Fall grundsätzlich bei TEAMS in der regulären
Unterrichtszeit zur Verfügung.

7. Verpflichtungen für alle Schüler*innen
 Teilnahme an den Videokonferenzen. In diesem Zusammenhang möchten wir noch
einmal auf die allgemeinen Verhaltensregeln in Zusammenhang mit TEAMS hinweisen:
Wie bei der Handynutzung ist es verboten, Aufnahmen oder Fotos von einer Konferenz
zu machen. Ihr verstoßt damit gegen die Persönlichkeitsrechte der beteiligten
Personen.
TEAMS ist eine Arbeitsplattform. Es dient nicht der privaten Unterhaltung wie z.B.
WhatsApp. Also achtet bitte auf die Art und Weise, wie ihr in TEAMS miteinander
sprecht.
 Einhaltung der Arbeitszeiten
 Angemessene und eigenverantwortliche Arbeitshaltung
 Unverzügliche Problemmeldung bei Schwierigkeiten bei der zuständigen Fachlehrkraft
 Tägliche Einsichtnahme von montags bis freitags bei TEAMS (auch in den Phasen von
Präsenzunterricht)
 Online-Anwesenheitsverpflichtung bei TEAMS in der regulären Unterrichtszeit der
Lerngruppe (gilt nur dann, wenn eine gesamte Lerngruppe in Quarantäne ist).

Mit freundlichen Grüßen

Das Schulleitungsteam der FNR

