Distance Learning am GRG 10 Ettenreichgasse verbindliche Richtlinien
Das GRG 10 orientiert sich an den Empfehlungen zum Distance-Learning des Ministeriums.

Checkliste – Schüler*innen
-

-

-

Sind zur regelmäßigen Teilnahme am ortsungebundenen Unterricht, insbesondere
Videokonferenzen, verpflichtet. (Teil der Mitarbeitsbeurteilung).
Ist dem Schüler / der Schülerin eine Teilnahme am ortsungebundenen Unterricht aus
rechtfertigbaren Gründen (siehe Absenzenregelung) oder technischen Gründen nicht
möglich, so ist der Klassenvorstand unverzüglich darüber zu informieren.
Nichtteilnahme am ortsungebundenen Unterricht ohne rechtfertigbare Gründe
entspricht einer Schulpflichtverletzung.
Sind verpflichtet, Ihre Arbeitsaufträge und Hausübungen in allen Fächern eigenständig,
vollständig und rechtzeitig zu erledigen und diese der Lehrkraft zu übermitteln (Teil der
Mitarbeitsbeurteilung!)
Halten ihre Zugangsdaten für MS Teams, WebUntis, Mail und sonstige Lernplattformen,
bereit und achten darauf, dass diese nicht vergessen werden.
Sollten die Zugangsdaten verloren gehen oder gibt es technische Probleme, melden dies
dem KV.
Überprüfen von Montag bis Freitag zumindest einmal am Tag MS Teams sowie
WebUntis.
Bei Unklarheiten und Fragen kontaktieren ihre Lehrerinnen und Lehrer über deren
Dienst-E-Mail-Adresse (vorname.nachname@bildung.gv.at) oder MS Teams.

Arbeitsaufträge / Hausaufgaben im Distance Learning:
-

Das Ausmaß und die Dauer der Arbeitsaufträge orientiert sich am Stundenplan und liegt
im Ermessen der Fachlehrer*innen.
Die Abgabetermine sollten möglichst über die ganze Woche verteilt werden (kein
„Sammelabgabetermin“ für alle Fächer z.B. am Freitag um 23 Uhr).
am Wochenende / Feiertagen bitte keine Abgabetermine festlegen (Freizeit!)
Arbeitsaufträge für den nächsten Tag sollen spätestens um 20:00 Uhr des Vortages den
Schüler*innen kommuniziert werden (Eintragung im WebUntis, MS Teams).
Auch Wochenarbeitspläne sind möglich: In diesem Fall bitte die Arbeitsaufträge bis Mo.
7:45 für die ganze Woche eintragen.

Videokonferenzen:
-

-

Müssen / sollen weder 50 Minuten dauern noch alle Wochenstunden in einem Fach
abdecken. Sie sollen impulsgebend sein und den sozialen Austausch untereinander
ermöglichen.
Die Teilnahme für Schüler*innen ist verpflichtend.

-

Das Einschalten der Kamera ist sowohl für Lehrer*innen als auch für Schüler*innen
freiwillig (problematisch wegen Datenschutz).
Die Lehrperson kann jedoch das Einschalten des Mikrofons verlangen. Sollte dieser nicht
funktionieren, kann über „Chat“ kommuniziert werden.

Distance Learning bei Quarantäne einer Lehrperson / Zugehörigkeit zur Risikogruppe:
-

-

Das Ziel ist es, die Kontinuität des Unterrichts aufrechtzuerhalten!
Der Unterricht erfolgt in der Schule laut Stundenplan (die Stunde wird suppliert).
Die abwesende Lehrperson erteilt rechtzeitig im Klassenraum UMSETZBARE
Arbeitsaufträge für den Präsenzunterricht über WebUntis (Lehrstoff und Hausaufgabe).
Kolleg*innen, die sich in Quarantäne befinden (im Normalfall nur wenige Tage),
verwenden für ihre Aufträge das für Schüler*innen verfügbare Material (Buch,
Übungsbuch etc.), aus organisatorischen Gründen keine kopierten Materialien.
bei längerer Abwesenheit (Zugehörigkeit zur Risikogruppe) muss jede Lehrperson einen
Weg finden, die Klasse mit den notwendigen zusätzlichen Materialien zu versorgen (z. B.
einmal in der Woche in die Schule fahren und das Material kopieren, das Kisterl-System
verwenden, oder sich das mit Kolleg*innen ausmachen).

Unterschied: Krankheit - Quarantäne
-

-

Während einer Krankheit müssen weder Lehrer*innen Arbeitsaufträge über WebUntis /
MS Teams usw. zur Verfügung stellen noch Schüler*innen ihre Aufgaben erledigen (man
ist ja krank!)
Die Lehrer*innen erledigen ihre Arbeit im Falle einer Quarantäne von zu Hause.
Bei Quarantäne eines einzelnen Schülers (die Klasse nimmt am Präsenzunterricht in der
Schule teil) muss sich dieser über den gemachten Stoff sowie die Arbeitsaufgaben und
Hausübungen bei seinen Mitschülern informieren (wie bei einer Krankheit).
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