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JLG Home Office – Schüler*innen und Eltern 
 

Verabredungen Begründung/Erläuterung 

Webuntis wird weiterhin als Dokumentation für den Unterricht genutzt.   Damit gibt es einen Überblick über die Unterrichtsreihe.  

Krankmeldungen wie gewohnt an krank@jlgym-berlin.de, KL ins Cc. Wichtig, falls Aufgaben wegen Krankheit nicht erledigt werden/können. 

Wir vereinbaren eine tägliche Arbeitszeit von 3-4 Std. für Schüler*innen und 
Schülern.  

Wir haben vorerst die Idee einer Präsenzzeit verworfen, diese können aber bei 
Bedarf (z.B. regelmäßige SKL Stunde, etc.) eingerichtet werden. 

Die Fachlehrkräfte orientieren sich bei der Aufgabenerteilung am täglichen 
Rhythmus des Stundenplans, d.h. wenn z.B. am Montag der Unterricht 
stattfindet, werden die Aufgaben in der Regel zu Montag  bis 10.00 Uhr erteilt und 
mit einer Bearbeitungsfrist versehen. 

Das verhindert Ballung von Aufgaben und schafft eine hilfreiche Struktur für die 
Woche. 

Die Fertigstellung der Aufgaben bzw. Aufträge wird so festgelegt werden, dass die 
Lehrkraft ausreichend Zeit zur Rückmeldung bzw. Bewertung hat.  

Die Schüler*innen fragen bei Schwierigkeiten nach und bieten sich gegenseitig 
Hilfe und Unterstützung bei den Aufgaben an.  

Zeitnahes Feedback schafft Sicherheit und Motivation, um über einen langen 
Zeitraum ohne gewohnte Lernumgebung zu lernen.  

Sich bei Hilfe und Unterstützung melden, schafft Sicherheit und stärkt den 
Teamgeist. 

Es wird von den Lehrkräften regelmäßig überprüft, ob Schüler*innen ihre Kurse 
besucht haben. Die Überprüfung wird den Klassenleitungen zurückgemeldet. 
Bei längerer ‚Abwesenheit‘ kontaktiert die Klassenleitung die Eltern und die 
Sozialpädagog*innen (Sprechzeiten siehe Homepage). 

Auf diese Weise wird die ‚Anwesenheit‘ überprüft und dieses ggf. bei der 
Bewertung berücksichtigt.  

Die Klassenlehrer*innen bleiben über das Arbeitsverhalten der Schüler*innen 
ihrer Klassen informiert. Sozialpädagog*innen können unterstützend tätig 
werden. 

Schüler*innen bzw. Eltern melden sich rechtzeitig bei Schwierigkeiten und 
Problemen bei den Fachlehrkräften bzw. bei den Klassenleitungen/ Tutor*innen, 
und bei Schwierigkeiten mit itslearning an den Administrator (siehe 
Homepage), s. Handreichungen https://bit.ly/33pnuoM. 

Das gibt der Schule die Möglichkeit, auf Schwierigkeiten unterstützend 
reagieren zu können! 

Es werden fortlaufend Leistungsbewertungen vorgenommen. Das Einreichen von 
nicht selbstständig angefertigten Ergebnissen wird als Betrugsversuch gewertet.  

Das Abschreiben (Plagiieren) ist nicht erlaubt! 
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