Rahmenplan für den anhaltenden Distanzunterricht ab 01.03.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
leider lässt es die Entwicklung des Infektionsgeschehens vor allem in Flensburg nicht zu, dass
unsere Schülerinnen und Schüler zurzeit in den Präsenzunterricht zurückkehren, und wir
müssen uns weiterhin in Geduld üben.
Wir bleiben also bis auf den Abiturjahrgang beim digitalen Unterricht in Distanz und arbeiten
in den Klassen im stundenplanmäßigen Unterrichtstakt über die Schulcloud, itslearning, den
Messenger und die Videokonferenzsysteme.
Dieses Konzept hat in den letzten Monaten sehr erfolgreich funktioniert und uns erreichen
sehr viele positive Rückmeldungen.
Gleichzeitig stellen wir aber nach über zwei Monaten andauernden Distanzunterricht fest,
dass dieses Konzept von unseren Schülerinnen und Schülern sehr viel
Anstrengungsbereitschaft, Eigenständigkeit, Motivation und Disziplin einfordert, aber auch
uns Lehrerinnen und Lehrer sehr fordert.
Da wir davon ausgehen, dass wir zunächst im Distanzunterricht bleiben, sind Abstriche
erforderlich. Der Distanzunterricht kann kein vollständiger Ersatz für
Präsenzunterricht sein.
Die folgenden Überlegungen dienen dazu, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kolleginnen und
Kollegen zu entlasten, leichter eine Trennung zwischen Schule und Freizeit zu ermöglichen,
damit wir alle gesund die Osterferien erreichen.

Klassenstufen 5-8:
•

•
•
•

In den Langfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen wird die Zahl der
noch zu schreibenden Klassenarbeiten auf eine Klassenarbeit in Präsenz reduziert.
Vor einer Klassenarbeit in Präsenz wird zumindest eine Doppelstunde
Präsenzunterricht stattgefunden haben. Schriftliche Wiederholungen (Tests)
entfallen in diesem Schulhalbjahr in den Lang- und auch in den Kurzfächern.
Der Unterrichtsstoff wird den derzeitigen Umständen entsprechend mit Augenmaß
entschlackt. Begrüßung und technische Kontrolle Bild, Ton usw. müssen im
Zeitmanagement Berücksichtigung finden.
Nicht in jeder Stunde findet eine Videokonferenz verpflichtend statt.
Für die Dauer des Distanzlernens werden Hausaufgaben nur in den Langfächern erteilt.

•
•
•
•
•

Nicht jeder Arbeitsauftrag muss von den Schülerinnen und Schülern hochgeladen
werden. Schülerarbeiten, die hochgeladen werden müssen, erhalten von der Lehrkraft
eine individuelle Rückmeldung.
Deadlines für Schülerarbeiten werden wie im Präsentunterricht frühestens bis zur
nächsten Unterrichtsstunde festgelegt, d.h., die Schüler haben immer bis zur
nächsten Unterrichtsstunde Zeit.
Hausaufgaben werden in WebUntis eingetragen.
Das Arbeitspensum in den Kurzfächern soll die Dauer von 90 Minuten insgesamt nicht
überschreiten (inklusive Videokonferenz mit Einwahlzeit).
Bei 90 Minuten – Konferenzen haben die Schüler eine mindestens 10minütige echte
Pause, da die Regelpausen aus technischen Gründen nicht eingehalten werden können.

Klassenstufe 9:
•

•
•
•
•
•
•
•

In den Langfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen wird die Zahl der
noch zu schreibenden Klassenarbeiten auf eine Klassenarbeit in Präsenz reduziert.
Vor einer Klassenarbeit in Präsenz wird zumindest eine Doppelstunde
Präsenzunterricht stattgefunden haben. Schriftliche Wiederholungen (Tests)
entfallen in diesem Schulhalbjahr in den Lang- und auch in den Kurzfächern.
Der Unterrichtsstoff wird den derzeitigen Umständen entsprechend mit Augenmaß
entschlackt. Begrüßung und technische Kontrolle Bild, Ton usw. müssen im
Zeitmanagement Berücksichtigung finden.
Nicht in jeder Stunde findet eine Videokonferenz verpflichtend statt.
Hausaufgaben werden ausschließlich in den Langfächern (Mathematik, Deutsch,
Fremdsprachen) erteilt.
Nicht jeder Arbeitsauftrag muss von den Schülerinnen und Schülern hochgeladen
werden. Schülerarbeiten, die hochgeladen werden müssen, erhalten von der Lehrkraft
eine individuelle Rückmeldung.
Deadlines für Schülerarbeiten werden wie im Präsentunterricht frühestens bis zur
nächsten Unterrichtsstunde festgelegt.
Hausaufgaben werden in WebUntis eingetragen.
Das Arbeitspensum in den Kurzfächern soll die Dauer von 90 Minuten insgesamt nicht
überschreiten (inklusive Videokonferenz mit Einwahlzeit).

Klassenstufen 10 und 11:
•
•
•
•
•

In den Kernfächern, im Profilfach und in den nichtprofilergänzenden Fächern wird eine
Klausur geschrieben (s. Klausurplan). Das Projekt findet zeitlich reduziert statt.
Hausaufgaben werden ausschließlich in den Kernfächern (Mathe, Deutsch und Englisch)
sowie im Profilfach gegeben.
Nicht jeder Arbeitsauftrag muss von den Schülerinnen und Schülern hochgeladen
werden. Schülerarbeiten, die hochgeladen werden müssen, erhalten von der Lehrkraft
eine individuelle Rückmeldung.
Deadlines für Schülerarbeiten sind frühestens zur nächsten Unterrichtsstunde fällig
(wie im Präsenzunterricht).
Nicht in jeder Stunde findet eine Videokonferenz verpflichtend statt.

•
•

Hausaufgaben werden in WebUntis eingetragen.
Das Arbeitspensum in den Kurzfächern soll die Dauer der Unterrichtszeit insgesamt
nicht überschreiten (inklusive Videokonferenz und Einwahlzeit).

Wir vermissen sicherlich alle den Austausch mit unseren Schülerinnen und Schülern, der in
der Schule im alltäglichen Miteinander vorhanden ist. Um diesen Austausch jenseits des
Fachunterrichts im Distanzunterricht zu ermöglichen, findet am Freitag, d. 05.03.2021, in
der 3. und 4. Stunde für alle Klassen eine digitale Klassenlehrerstunde statt. Für den 5.7. Jahrgang findet auch in der 1. und 2. Stunde beim regulären Fachlehrer eine Spiel- und
Spaß-Stunde statt.
Für die Klassen 5 bis 9 endet der Unterricht an diesem Tag nach der 4. Stunde.
Bleiben Sie /bleibt ihr gesund, es grüßt Sie und euch sehr herzlich
Ihre/eure Schulleitung

