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Hinweise für unsere Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 zu einem
möglichen Fernunterricht
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klassen 5 bis 10 des OWG´s,
wie du weißt, steigen die Corona-Infektionszahlen auch in unserm Landkreis. Die Wahrscheinlichkeit ist demnach hoch, dass in den nächsten Wochen das Virus auch im Umfeld der Schule oder
vielleicht sogar in der Schule selbst auftritt.
Mit diesem Schreiben möchte ich dir eine Orientierungshilfe geben, wie unsere Regelungen sind,
sollte es zu Quarantänemaßnahmen und somit zu Fernunterricht kommen.
Grundsätzliches:


Fernunterricht und Kommunikation mit deinen Lehrerinnen /deinen Lehrern finden ausschließlich über Moodle statt.



Erste allgemeine Informationen erhältst du von deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer über
den Klassenkurs in Moodle.



Aufgabe und Hinweise zu den Fächern bekommst du in den jeweiligen Fachkursen.



Bei längeren Phasen mit Fernunterricht soll laut Ministerium die Leistungsfeststellung digital
erfolgen. Stell dich also darauf ein, dass der Lernstoff, der während des Fernunterrichts vermittelt
wird, auch zur Leistungsbeurteilung herangezogen werden kann.



Der Lockdown im Frühjahr hat gezeigt, dass viele von euch Probleme hatten, den Alltag zu
strukturieren und an alle Abgaben zu denken. Aus diesem Grund haben wir für euch ein
Lerntagebuch entworfen, dass ihr verpflichtend führen sollt. Deine Klassenlehrerin/dein
Klassenlehrer hat es euch bestimmt schon vorgestellt. Solltest du noch Fragen dazu haben, dann
wende dich bitte an deine Klassenleitung. Hinweise zum Lerntagebuch und zur Strukturierung
deines Schultags im Fernunterricht findest du auf unserer Schulhomepage: https://owgdahn.de/strukturierungshilfen-fuerdas-homeschooling/



Im Frühjahr hat sich auch gezeigt, dass es vielen von euch unangenehm war, mit euren
Lehrerinnen/Lehren zu mailen oder anders Kontakt aufzunehmen. Wenn dies bei dir auch so
war/ist, möchte ich dich sehr ermutigen, es bei Schwierigkeiten doch einmal zu versuchen. Über
die Mitteilungsfunktion in Moodle gelingt dies ganz einfach. Eine genaue Anleitung findest du
auf https://owg-dahn.de/moodle-faqs/. Hierüber kannst du auch Kontakt mit jeder/jedem
anderen/anderem aus deiner Klasse aufnehmen.

Konkrete Vorgehensweisen:
Deine Klasse geht nicht in die Schule, es findet Fernunterricht statt:


Gehe gleich morgens in Moodle und schaue zuerst in den Klassenkurs, ob es etwas Neues von
deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer gibt.



Checke jeden Tag, ob du eine wichtige Email an die Adresse bekommen hast, die du in Moodle
hinterlegt hast.



Der Unterricht läuft weiterhin nach Stundenplan. Deine Lehrerinnen und Lehrer stellen also zu
den Zeiten, zu denen die Stunden regulär stattfinden würden, Aufgaben oder Hinweise in
Moodle. Schaue regelmäßig in deine Fachkurse.



Ob du die Aufgaben genau zu den Unterrichtszeiten bearbeitest oder erst später, kannst du
selbst entscheiden. Vielleicht besprichst du deine Vorgehensweise mit deinen Eltern. Sie können
dir bei Unsicherheiten bestimmt helfen.



Wichtig sind die Abgabetermine deiner Aufgaben. Du findest sie bei der „Abgabe“ direkt oder
zusammengefasst im Kalender von Moodle. Am Kalender kannst du dich gut orientieren.
Vielleicht ist es für dich aber günstiger, wenn du dir die Termine aufschreibst und sie dann
abhakst.



Wenn du Fragen zu den Aufgaben hast, wende dich unbedingt an deine Mitschüler/innen oder
deine Lehrer/innen. Du wirst nicht alleine gelassen und bekommst Hilfe.

Du gehst in die Schule, aber einige deiner Fachlehrer/innen befindet sich in Quarantäne:


Inwieweit wir den Unterricht in der Schule vertreten können, wird sich zeigen müssen.



Der Fachunterricht in den betroffenen Fächern, der Unterricht und die Kommunikation mit deiner
Lehrerin/deinem Lehrer verlaufen aber grundsätzlich über Moodle.



Genaue Informationen bekommst du dann, wenn der beschriebene Fall eintritt.

Rückmeldung von deinen Lehrerinnen/Lehrern


Deine Lehrerinnen und Lehrer schauen sich die einzelnen Abgaben an und verschaffen sich so
einen Überblick, genauso wie zu Beginn einer Stunde bei der Hausaufgabenkontrolle. Einzelne
von euch werden auch ein konkretes Feedback bekommen. Dies wird aus zeitlichen Gründen
aber leider nicht bei allen so sein können.



Auf jeden Fall bekommst du eine Musterlösung, die dir zur Eigenkontrolle deiner Aufgabe dienen
soll.



Solltest du weiterhin Fragen haben, dann wende dich unbedingt wieder an deine Mitschüler
/innen oder deine Lehrer/innen.

Technische Probleme, keine Geräte zuhause


Solltest du technische Probleme oder Probleme im Umgang mit Moodle haben, so wende dich
an deine Mitschüler/innen, deine Lehrer/innenhaben oder deine Eltern.



Wichtig ist, dass du aktiv wirst, du wirst sehen, man wird dir helfen.



Bei technischen Problemen allgemeiner Art gibt es auch eine Elterngruppe, die euch unterstützt.
Deine Eltern habe eine entsprechende Information bereits bekommen. Hier nochmal die
Kontaktadresse: it-hilfe.owg@gmx.de



Sollten euch zuhause Geräte fehlen, so können sich deine Eltern gerne an die Schulleitung
wenden. Der Landkreis hat zugesagt, dass unserer Schule bald Geräte zur Verfügung stehen, die
ausgeliehen werden können. Wann die Geräte zur Verfügung stehen, ist allerdings noch unklar.

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ich hoffe, ich konnte dir etwas Orientierungshilfe geben. Bleibt zu hoffen, dass noch lange
Präsenzunterricht gehalten werden kann. Wenn wir uns alle in der Schule und auch im privaten
Bereich an die Hygieneregeln halten, haben wir hierfür gute Chancen.
Bei Frage oder Anregungen kannst du dich jederzeit gerne an deine Klassenlehrerin/deinen
Klassenlehrer, aber auch an deine Schulleitung wenden.
Herzliche Grüße

Michael Lied
Pädagogische Leitung Sekundarstufe 1

