Distanzunterricht an der ESS
Grundlagen für alle Beteiligten
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
der Distanzunterricht stellt uns alle (erneut) vor besondere Herausforderungen. In diesem Schreiben erhalten Sie wichtige Informationen, damit der Distanzunterricht gemeinsam gut gelingt.
Im Mittelpunkt der Schule stehen die Schülerinnen und Schüler und ihre Entwicklung. Das gilt selbstverständlich auch für den Distanzunterricht.
Lernen ist immer ein aktiver Prozess, der vom Lernenden selbständig ausgestaltet werden muss. Gerade
das Lernen im Distanzunterricht stellt in dieser Hinsicht eine große Herausforderung dar. Wie dieser Lernprozess gestaltet und begleitet werden soll (und wie nicht), wird im Folgenden dargelegt. Während des
Distanzunterrichts kommen auf jedes Mitglied der Schulgemeinde unterschiedliche Aufgaben zu.
 Die Lernenden laden zu Beginn jeder Woche die Wochenpläne für die jeweiligen Fächer herunter, bearbeiten sie möglichst selbständig und legen ihre Bearbeitung zum festgesetzten Abgabezeitpunkt der
Lehrkraft unaufgefordert vor. Hier sind Motivation und Disziplin gefragt. Lernen kann nur gelingen, wenn
man selbst arbeitet und übt. Und selbstredend gehören zum Lernen auch das Rätseln, Scheitern und
Wundern.
 Eltern und Erziehungsberechtigte unterstützen ihre Kinder bei diesem selbständigen Lernen. Sie unterstützen ihre Kinder bei der Organisation des Arbeitsplatzes und der Arbeitszeit, beim Materialdownload
und -upload. Sie lösen aber nicht die Aufgaben für ihre Kinder oder nehmen auch nicht die Rolle des
Lehrers ein.
 Auch die Lehrkräfte unterstützen die Schüler im aktiven Prozess des häuslichen Lernens. Hierfür erstellen sie schülergerechte Wochenpläne, nutzen für das Selbstlernen geeignete Materialien und geben in
einem rotierenden Verfahren, d.h. jeweils einem Teil der Lerngruppe, innerhalb von einer Woche nach
Abgabedatum, ein individuelles Feedback.
Für eine gelungene Kommunikation miteinander sind – auch im Digitalen – Höflichkeit, Anstand und
Freundlichkeit selbstverständlich.
 Lernende: Zum Lernerfolg und Wohlbefinden gehört der Austausch. Mitschüler, Geschwister, (Groß-)
Eltern und Lehrkräfte können selbstverständlich beim Arbeiten nach Möglichkeit mit einbezogen werden. Die für den Lernfortschritt erforderlichen Lernschritte (z.B. Üben und Wiederholen) müssen dabei
jedoch immer selbständig ausgeführt werden.
 Eltern: Wenden Sie sich mit Problemen bitte immer zunächst an die Fachlehrkraft, dann ggfs. an die
zuständigen Fachbereichsleiter. Äußern Sie sich möglichst konkret unter Angabe des Vollnamens, der
Klasse und des Fachs. Berücksichtigen Sie, dass Anfragen per Mail aus unterschiedlichen Gründen in der
Regel nur zeitversetzt beantwortet werden können.
 Lehrkräfte: Jede Lehrkraft hält die für die Unterstützung von Lernenden und Eltern notwendige Kommunikation innerhalb von 3 Schultagen aufrecht.
Zur Bedeutung der Rückmeldungen:
 Die Rückmeldungen sind in erster Linie als Unterstützung des pädagogischen Prozesses gedacht.
 Die Distanzunterricht-Leistungen fließen in die allgemeine Notengebung ein.
Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Dokumenten:




Checkliste für Schülerinnen und Schüler ( einhardschule.info/images/Checkliste_SuS.pdf )
Checkliste für Lehrkräfte ( einhardschule.info/images/Checkliste_Lehrer.pdf )
FAQ für Eltern ( einhardschule.info/images/FAQ_Eltern.pdf )

Wir hoffen auf ein gutes Gelingen durch die aktive Mitarbeit aller Beteiligten!

Distanzunterricht an der ESS
Checkliste für Schülerinnen und Schüler
Distanzunterricht - was (muss ich) tun?
Eine Checkliste für Schülerinnen und Schüler zur Unterstützung des selbstständigen Lernens

Arbeitsplatz
Ich richte mir einen Arbeitsplatz ein, an dem ich gut lernen kann.
Ich „verbanne“ Störendes, das mich ablenkt, von meinem Arbeitsplatz (Handys, TV, etc.)

Arbeitsorganisation und Arbeitszeiten
Ich lade mir die Wochenpläne spätestens montags herunter und sichte diese.
Ich teile mir die Arbeit gut ein und orientiere mich dabei am Stundenplan.
Ich plane feste Arbeitszeiten und halte mich möglichst an die Zeiten der Schule.

Bearbeitung von Aufgaben
Ich bearbeite die Aufgaben vollständig und ordentlich
Ich versuche die Aufgaben möglichst selbstständig zu lösen.
Wenn ich nicht weiterkomme, bitte ich Eltern, Mitschüler, Lehrkräfte etc. um Unterstützung,
ohne dass ich dabei die Aufgabe von anderen lösen lasse! (Vorsicht: Täuschung!)
Ich sammle (weiterführende) Fragen, um diese ggf. meinem Lehrer zu stellen.
Nach der Zusendung von Lösungen korrigiere ich meine Ausarbeitung sorgfältig anhand des
Lösungsvorschlages.

Einreichen von Aufgaben
Ich halte Abgabefristen ein.
Ich sende der Lehrkraft meine Ausarbeitung unter Beachtung von Lesbarkeit, Ordentlichkeit
und Vollständigkeit zu. Die Abgabe erfolgt idealer Weise im PDF-Format.
Ich verkleinere große Dateien. Eine Anleitung hierzu findet sich z.B. unter
www.einhardschule.net . Dort => Kursbereich wählen „Arbeiten mit moodle - FAQs“ dort =>
„Moodle - FAQs & Tipps & Tricks zur Nutzung“. Als Gast anmelden.
Ich benenne die Dokumente nach folgendem Schema: „Klasse-Fach-Jahr-Monat-TagSchülernachname-Schülervorname“, z.B.: 6d-D-2020-09-18-Mustermann-Max. Für die
Benennung nutze ich immer das vom Lehrer vorgegebene Abgabedatum meiner Arbeit.

Datenschutz
Ich gebe keine Passwörter, Fotos, private Daten und Emails ö.ä., ohne Erlaubnis aller
Beteiligten weiter (Vorsicht: strafbar!)

Gerade bei der Organisation kann Hilfe notwendig sein, aber nur, wenn du die Aufgaben
selbst versuchst zu lösen, kannst du die Inhalte auch wirklich verinnerlichen und beim
Lernen vorankommen. Nicht verzagen, auch wenn eine Aufgabe mal auf den ersten Blick
„unlösbar“ zu sein scheint. 

Distanzunterricht an der ESS
Checkliste für Lehrkräfte
Bearbeitungshinweise
 Für die Erstellung der Arbeitsaufträge und –materialien ist das schuleinheitliche Formular zu verwenden (Downloadlink auf der Website).
 In das Kopfdatenfeld werden die zur Zuordnung notwendigen Daten eingetragen. Als „Datum“ fungiert jeweils der erste Tag des Wochenarbeitsplans.
 Unter Bemerkungen sollten für die Schüler wichtige Informationen stehen.
 Benennung der Arbeitsaufträge: Die fertig bearbeitete Datei ist in der Reihenfolge der Feldangaben zu
benennen: „Lerngruppe-Fach-Jahr-Monat-Tag-Lehrerkürzel“, also z.B. „8b-D-2020-08-20-IMG“. Zu beachten ist, dass fachspezifisch jeweils nur eine Datei pro Lerngruppe hochgeladen wird.
 Die Ausfertigung des Arbeitsauftrags hat mittels des bereitgestellten Formulars zu erfolgen. Bitte beachten sie dabei folgende Grundsätze:
- Die Arbeitsaufträge werden im Sinne eines Wochenplans anhand des zuletzt gültigen Stundenplans
erstellt.
- Nach Möglichkeit sollen an der Schule eingeführte Schulbücher und Arbeitshefte genutzt werden.
- Die Einreichung des Wochenplan-Arbeitsauftrags durch die Fachlehrkraft für die Folgewoche muss
jeweils bis Freitag, 13:00 Uhr, an das Upload-Team erfolgen.
- Fertigen Sie die Uploaddatei als pdf-file aus: Hierzu können Sie je nach Programm die Drucker(„Microsoft print to PDF“) oder die Speicherfunktion („Dateityp“) ansteuern.
- Die Arbeitsaufträge sollten durch eine wertschätzende Anrede und/oder eine motivierende Einstimmung auf die Aufgaben eingeleitet werden.
- Bei der Bereitstellung von alternativen Arbeitsmaterialien ist aus Gründen des Urheberschutzes unbedingt die Belegpflicht zu beachten (Bibliografische Angaben und/oder Link mit Downloaddatum), z.B.
(Emissionshandel – was ist das? (Stand: 04.11.2013). Hrsg. v. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Hrsg.);
URL: https://www.bmu.de/themen/klima-energie/emissionshandel/emissionshandel-was-ist-das/ [31.03.2020])

- Überprüfen Sie unbedingt die von Ihnen angegebenen Links auf ihre Funktionsfähigkeit.
- Der Erwartungshorizont muss gemäß dem Lernstand der Schüler formuliert werden und muss ihnen
die Möglichkeit geben, selbstständig Fehler zu erkennen bzw. Lösungswege nachzuvollziehen. Hierfür
können auch stimmige Schülerausarbeitungen herangezogen werden.
- Im Falle eines Lockdowns erhalten die Schüler den Erwartungshorizont frühestens am Abgabetermin
und spätestens mit dem Upload des nächsten Wochenplans.
- Dies gilt für Risikoschüler bzw. Schüler in Quarantäne, sowie den Fall eines Lockdowns.
- Risikoschüler bzw. Schüler in Quarantäne werden außerhalb eines Lockdowns individuell vom Lehrer
betreut.
- Weisen Sie für die zu bearbeitenden Aufgaben Bearbeitungszeiten aus, nach denen sich die Lernenden
richten können.  Jüngere SuS benötigen dabei noch eine stärkere Hilfestellung für die Einteilung.
 Rücksendung der Rückmeldungen an die Schüler:
- Mindestens 10% der Lerngruppe, unter Abwägung pädagogischer Gesichtspunkte evtl. auch ein größerer Teil erhält eine individuelle, qualifizierte Rückmeldung.
- Die Rückmeldung sollte allerspätestens eine Woche nach dem vorgegebenen Abgabedatum erfolgen.
Die Rückmeldung soll die Bewertungskriterien für die Schüler nachvollziehbar offenlegen. Dabei bleibt
es dem Fachlehrer überlassen, ob er den Rückmeldebogen benutzen möchte oder individuell Rückmeldung gibt.
- Über die fristgerechte Abgabe aller Aufgaben und das rollierende System der Rückmeldungen muss
eine geeignete, lerngruppenspezifische Übersicht geführt werden (Dokumentationsformular als Vorschlag anbei).
 Die Kommunikation mit den Lernenden erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzes und der Datensicherheit direkt über Mail oder Telefon.

Distanzunterricht an der ESS
FAQ für Eltern
Liebe Eltern,
der Distanzunterricht stellt uns alle vor große Herausforderungen. In diesen FAQs sind verschiedene
Fragen gesammelt, die Ihnen bei der Unterstützung Ihrer Kinder helfen sollen. Dabei wird nicht erwartet, dass Sie die Rolle der Lehrkraft übernehmen. Jedoch hoffen wir, dass Sie Ihre Kinder bei der
Überwindung technischer und organisatorischer Hürden unterstützen.

Wo finden wir die Arbeitsaufträge?
Alle Arbeitsaufträge stehen auf der Internetseite https://einhardschule.info/ unter „Download Arbeitsmaterialien“ bereit ( https://einhardschule.info/index.php/home/download-arbeitsmaterialien
).

In welcher Form sind angeforderte Bearbeitungen der Arbeitsaufträge abzugeben?
Die Abgabe erfolgt in der im Arbeitsauftrag geforderten Form: 1. Per Mail oder 2. In Moodle.
Variante 1: (Per Mail)
Bearbeitungen sind nach Möglichkeit im pdf-Format in einer Datei als E-Mail-Anhang an den Fachlehrer zu verschicken und nach folgendem Schema zu benennen: „Klasse-Fach-Jahr-Monat-Tag-Schülernachname-Schülervorname“ des Erstellers der Datei, also beispielsweise „7b-M-2020-08-20-Mustermann-Max“
Variante 2: (In Moodle)
Bearbeitungen sind in Moodle in der dafür angelegten „Aufgabe“ einzureichen.

Wie unterstützen wir unser Kind am besten?
Helfen Sie bei der Organisation des Arbeitsplatzes und der Lernzeiten. Ihr Kind sollte an einem ruhigen und aufgeräumten Platz arbeiten können. Der Umfang der Arbeitszeit orientiert sich am Stundenplan.
Unterstützen Sie ihr Kind insbesondere beim Herunterladen der Wochenarbeitspläne und des Materials. Und erinnern Sie Ihr Kind daran, dass die Arbeitsaufträge vollständig, ordentlich und pünktlich
abgegeben werden müssen.

Was sollen wir tun, wenn unser Kind mit den Arbeitsaufträgen überfordert ist?
Fordern Sie Ihr Kind auf, sich auszutauschen. Ansprechpartner können Geschwister, Mitschüler,
(Groß-)Eltern oder Lehrkräfte sein. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Aufgaben
nicht von anderen gelöst werden. Nur durch das selbständige Bearbeiten der Arbeitsaufträge wird
der Lernprozess realisiert.

Zeigt sich durch den Austausch zwischen Schülern und im Austausch mit den Elternvertretern, dass
Arbeitsaufträge tatsächlich zu schwer oder zu umfangreich sind, teilen Sie oder Ihr Kind das entsprechend der Fachlehrkraft mit. Je präziser das Problem dargestellt wird, umso besser kann gemeinsam
eine Lösung gefunden werden.

Wo erhalten/ finden wir aktuelle Informationen?
Aktuelle Informationen der Schulleitung werden über den E-Mail-Verteiler der Elternvertreter verschickt. Bitte stellen Sie Ihre Mail über die Elternsprecher zur Verfügung, um aktuelle Informationen
per Mail zu erhalten.
Informationen der Schulleitung werden auch auf der Homepage https://einhardschule.info/ veröffentlicht.

Welche Termine müssen wir beachten?
1. Download der Wochenarbeitspläne: Ab Freitag 18:00 Uhr, spätestens am Montag
2. Abgabe der Bearbeitungen: Entsprechend der vom Lehrer vorgegebenen Abgabetermine auf
den Wochenplänen
3. Gesonderte Hinweise bei technischen Problemen des Downloadportals erfolgen über die
Schulhomepage ( https://einhardschule.de/ )

Wer sind unsere Ansprechpartner?
Je nach Problem gibt es verschiedene Ansprechpartner:



Fachlehrer: Bei Unklarheiten bezüglich der Wochenplänen, die sich nicht mit Hilfe der Mitschüler klären lassen, wenden Sie sich an den Fachlehrer.
Fachbereichsleiter: Konnten Probleme nicht mit dem Fachlehrer gelöst werden, wenden Sie
sich an die Fachbereichsleiter.

Wo finden wir E-Mail-Adressen?
E-Mail-Adressen des gesamten Kollegiums finden Sie auf der Internetseite https://einhardschule.de/index.php/wer-ist-wer/kollegium
Die Dienstmailadresse setzt sich aus dem Namenskürzel und der Adresse "@einhardschule.de" zusammen.

Welche technischen Voraussetzungen werden erwartet?
Wir müssen in der gegebenen Situation davon ausgehen, dass in jedem Haushalt




ein PC oder Tablet mit Internetzugang,
eine E-Mailadresse und
eine Möglichkeit zur Abgabe von fotografierten Bearbeitungen per E-Mail

zugänglich ist.
Sollten die Voraussetzungen bei Ihnen nicht gegeben sein, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrkraft
mit.

