Tipps und Regeln für Schülerinnen und Schüler
Hier findet ihr Tipps, die euch beim Arbeiten zu Hause helfen können sowie einige Regeln, die ihr beachten müsst.
Erledigung der Aufgaben
Schaut regelmäßig in der Cloud nach, ob es neue Aufgaben gibt.
Ihr seid verpflichtet, die Aufgaben sorgfältig und vollständig zu erledigen.
Lest euch bitte zuerst die Aufgabenstellungen immer sehr genau durch.
Tragt bei Aufgaben aus Büchern oder Arbeitsheften immer Seitenzahl und Nr. der Aufgabe ein.
Kontrolliert mithilfe von Lösungen erst, nachdem ihr eine Aufgabe vollständig bearbeitet habt.
Verbessert anhand der Lösungen eure Fehler.
Macht angefangene Aufgaben zu Ende, bevor ihr mit neuen beginnt.
Arbeitsweise
Versucht zu Hause einen Platz zu wählen, wo ihr in Ruhe arbeiten könnt.
Wechselt zwischen Aufgaben am Bildschirm und denen aus Büchern oder Arbeitsheften.
Holt euch Hilfe bei Mitschülern, Geschwistern oder Eltern.
Nutzt Medien wie youtube, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. Dort gibt es eigentlich zu jedem Thema Lern- oder
Erklärvideos. Gebt einfach das „Thema“ und dahinter das Wort „lernen“ ein (z. B. „Notenwerte lernen“).
Vergesst nicht, regelmäßig auch mal Pausen einzulegen.
Mails an Lehrkräfte
Sorgt dafür, dass eure Lehrer/innen wissen, von wem sie etwas zugesendet bekommen (Euer Name als Absender).
Tragt bei Mails in der Zeile „Betreff“ ein, was ihr verschickt (Fach, Aufgaben usw.).
Falls es Rücksendefristen gibt, versucht diese einzuhalten.
Wenn ihr es nicht in der angegebenen Zeit schafft, wendet euch per Mail an die Fachlehrer.
Folgende Lernvideos können dabei helfen, mit der Technik besser klarzukommen:
https://youtu.be/UJt5prHNcI4
https://youtu.be/Dsah3emobis

Videokonferenzen
Deine Klassenleitung und deine Lehrer/innen der Hauptfächer werden dich zu festgesetzten Terminen zu
Videokonferenzen über BigBlueButton (BBB) einladen.
Termine und Links dazu findest du in den Ordnern der Cloud bzw. in den Wochenplänen.
Im Ordner der Klassenleitung gibt es eine Anleitung, wie du in die Videokonferenzen reinkommst.
Achte darauf, dass du die aktuelle Browserversion installiert hast (Google Chrome, Mozilla Firefox usw.)
Dieses Erklärvideo kann dir ebenfalls helfen: https://www.youtube.com/watch?v=kpZDpAYIs7w

Bewertung von Leistungen
Das Erledigen der Aufgaben ist wie auch die Teilnahme an Videokonferenzen verpflichtend.
Das bedeutet auch, dass alles, was ihr in dieser Zeit leistet, auch für eure Noten in den Fächern wichtig ist.
Alles, was gerade durchgenommen wird, könnte später mal in Klassenarbeiten, Tests oder HÜ ́s abgefragt werden.
Außerdem ist es natürlich für eure Mitarbeitsnote wichtig.
Wer einfach nur bei anderen abschreibt oder Ergebnisse von anderen kopiert, betrügt sich in erster Linie selbst.
Allgemeine Regeln
Die eingerichtete Cloud und die Mailadressen der Lehrkräfte dürft ihr nur für den Fernunterricht verwenden.
Ihr dürft keine Daten an andere Personen weitergeben und solltet euch im Kontakt mit euren Lehrern höflich und
angemessen ausdrücken. Das Aufzeichnen, Mitschneiden oder Anfertigen von Screenshots in Videokonferenzen ist
strengstens verboten!
Weitere Tipps
Nehmt euch auch Zeit zum Entspannen, geht nach draußen und schnappt frische Luft.
Am Wochenende sollt ihr euch ausruhen.
Haltet über Telefon, WhatsApp, Mails etc. Kontakt mit euren Mitschülern und Freunden.

