Lernen auf Distanz
Dein Leitfaden für Distanzunterricht
Moodle

Stundenplan

- Moodle ist der Weg über den du deine Aufgaben
bekommst.
- Deine Zugangsdaten hast du vom Klassenleitungsteam bekommen und ausprobiert.
- Bei Problemen mit der Anmeldung ist es deine
Verantwortung, dich umgehend beim Klassenleitungsteam zu melden.
- Unter „Dashboard“ findest du alle deine Kurse.
- Unter „Startseite“ bekommst du Moodle erklärt
und kannst bei Bedarf den Kurs „Zurechtfinden
in Moodle“ machen.
- Moodle kann manchmal überlastet sein. Du bist
aber verpflichtet es öfter zu versuchen!

- Dein Homeschooling orientiert sich genau an
deinem Stundenplan: Du bekommst die Aufgaben
rechtzeitig genau dann, wenn du auch Unterricht
in der Schule gehabt hättest.
- Zu diesen Zeiten erreichst du auch deine
Lehrer*innen, wenn du inhaltliche Fragen hast.
(Chat in Moodle, Email oder andere abgesprochene Wege).

Technische Ausstattung
- Du benötigst einen Laptop oder ein Tablet und
einen Internetzugang (z.B. Wlan).
- Die Arbeit mit einem Smartphone ist nicht
geeignet und sehr schwierig. Der Bildschirm ist
viel zu klein und das Tippen längerer Texte nicht
praktisch.
- Fehlt es an einem Gerät? Teilen sich zu viele
Menschen in deiner Familie ein Gerät? Dann
musst du eigenverantwortlich und schnell
deinem Klassenleitungsteam Bescheid geben.
Deine Eltern können dann ein Gerät für dich in
der Schule ausleihen.

Videokonferenzen
Rückmeldung/Leistungsbewertung
Im Gegensatz zum 1. Lockdown wird nun auch
bewertet! Hier die Grundlagen:
- Du führst Heft und Mappen sorgfältig.
- Du bist regelmäßig in Moodle.
- Du stellst etwas im Videochat vor.
- Du erstellst eine Präsentation.
- Du gibst deine Ergebnisse pünktlich auf dem
vorgegebenen Weg ab.
- Du schreibst nach dem Distanzlernen ein LÜ oder
LEK im Präsenzunterricht.

Unterstützung in der Schule
Bitte alle drei Angebote vorher mit
Klassenleitungsteam absprechen.

- Kein Drucker im Haus? Bücher noch in der Schule?
Abholservice wochentags von 9-13 Uhr im PZ
Eichenallee.
- Notbetreuung nach Antrag der Eltern.
- Leihgeräte auf Anfrage.

- Manchmal bekommst du eine Einladung zu
BIGBlueButton (Moodle) oder einen Link für ein
anderes Programm. Nun trefft ihr euch zur
Videokonferenz. Hier die Regeln:
- Ruhiger Ort, alle Materialien für das Fach liegen
bereit. Link ist bekannt.
- 5 Minuten vor Beginn einloggen!
- Mikrofon erlauben!
- Mikrofon und Kamera erstmal ausschalten!
- Fragen schreibst du in den Chat. Schreibe dort
ein „ö“, wenn du etwas sagen möchtest.
- Schalte das Mikro erst ein, wenn du aufgefordert
wirst.

