Distanzlernen an der GBR
So lernst du an der GBR auf Distanz:

Grundsätzlich:
-

Der Unterricht orientiert sich weiterhin am Stundenplan deines Tandems

-

Du erhältst einen ausgedruckten Wochenplan, der deinen Stundenplan zeigt.

-

Du erhältst alle Aufgaben täglich über das Iserv-Aufgabentool.

-

Du kannst jeden Tag an einer Videosprechstunde bei einem*r deiner
Lernbegleiter*innen teilnehmen.

-

Der Präsenzunterricht geht bis 12:30 Uhr (falls möglich kannst du dann noch in der
Mensa Mittag essen)

-

Die letzte Stunde in deinem Stundenplan findet für alle immer im Homeschooling
statt, heißt die Aufgabe werden über das Aufgabentool bearbeitet.

Wie bekommst du deine Aufgaben?
-

Die Aufgaben werden jeden Tag im Aufgabentool auf Iserv um 08:00 online gestellt.

-

Du erhältst für jedes Fach, das in diesem Tag auf deinem Stundenplan steht,
Aufgaben.

-

Du kannst die Aufgaben täglich von 08:00 bis 15:00 bearbeiten.

-

Im Anschluss lädst du dein Ergebnis auf Iserv in der jeweiligen Aufgabe hoch.

-

Die Sprechzeiten der Lernbegleiter*innen werden in den Aufgaben mitgeteilt.
Schreibe die Uhrzeit in deinen Wochenplan, damit du sie nicht vergisst.

Wie funktioniert DiLer auf Distanz?
-

DiLer-Aufgaben musst du wie gewohnt am Montag in der ersten Stunde für die
gesamte Woche planen. Diese Planung ist immer deine erste Aufgabe im
Aufgabentool. Lade den Plan unter Aufgaben hoch.

-

Du gibst deine bearbeiteten DiLer-Aufgaben jeden Tag über das Aufgabentool ab.

Wie funktionieren Videokonferenzen/-Sprechstunden?
-

Teilweise kann Unterricht in Kleingruppen in Videokonferenzen stattfinden, dazu
wirst du dann durch deine Fachcoaches eingeladen.

-

Videokonferenzen finden über Iserv statt. Hier kannst du dem passenden Raum
jederzeit beitreten.

Wie bekommst du Hilfe bei Problemen?
-

Es gibt jeden Nachmittag eine Beratungsstunde durch eine*n Lernbegleiter*in im
Iserv-Videotool.

-

Notfalls kannst du auch über IServ eine Email schreiben.

-

Alle Lernbegleiter*innen und Fachcoaches sind per Email erreichbar.

IPad-Probleme im Lockdown
-

Bei Problemen mit Apps, DiLer oder Iserv schreibe eine Mail an deine*n
Lernbegleiter*innen.

-

Falls du Probleme mit deinem iPad hast (Schäden, Sperrung), kannst du dieses in der
Schule abgeben.

Wie wird auf Distanz bewertet?
-

Du erhältst regelmäßig, jedoch nicht zu jeder eingereichten Aufgabe eine
Rückmeldung.

-

Deine eingereichten Aufgaben sind Teil deiner SoMi-Note (Sonstige Mitarbeit).

-

GGNs werden an Gegebenheiten angepasst, wenn ihr wieder in die Schule kommt.

