
 
 

Vereinbarungen zum Fernunterricht - Schüler*innen 

Verabredungen Begründung/Erläuterung 

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

Du bist verpflichtet um 9.00 Uhr den Eingang von Aufgaben zu checken. 
Es besteht eine Präsenzpflicht zwischen 9.00-12.00 Uhr, bis 16.00 Uhr musst du 
erreichbar sein.  

Innerhalb dieses Zeitrahmens reichst du Aufgaben ein, arbeitest an kollaborativen 
Gruppenarbeiten, schreibst ggf. einen Test, nimmst an Videokonferenzen teil, etc. 

Mit einem länger andauernden Fernunterricht ist die Vereinbarung einer 
Präsenzzeit notwendig. Eine Präsenzzeit sichert eine bessere Planbarkeit und 
schafft eine hilfreiche Struktur für dich für das Abrufen von Nachrichten, 
Einreichen von Ergebnissen und das Arbeiten in Gruppen. 
Termine jenseits des Präsenzpflicht Zeitraums können mit den Lehrkräften 
individuell vereinbart werden. 

Regelmäßig stattfindende Videokonferenzen werden in der Woche terminlich 
festgesetzt, einzelne Videokonferenzen werden rechtzeitig vorher angekündigt. 

Für die Teilnahme an Videokonferenzen ist eine Einverständniserklärung der 
Eltern erforderlich. Deine Eltern erhalten dazu eine Mail von deiner Klassenleitung. 

Beachte bei der Teilnahme von Videokonferenzen die Regeln, die von den 
Lehrer*innen festgelegt werden.  

Wenn die Teilnahme an einer Videokonferenz aus technischen Gründen nicht 
erfolgt, entsteht dadurch kein Nachteil für die Schüler*innen. Das gilt ebenso für 
den Fall, dass die Eltern die Teilnahmen an einer Videokonferenz aus 
Datenschutzgründen ablehnen 

Besonders wichtig: Zugangsdaten der Videokonferenz werden nicht 
schulfremde Dritte weitergegeben! 

Die Lehrer*innen orientieren sich bei der Aufgabenerteilung (Frist und Umfang) 
grob am täglichen Rhythmus des Stundenplans.  

Du erledigst Aufgaben rechtzeitig innerhalb der gesetzten Frist. 

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

Die Verantwortlichen tragen die Aufgaben mit den angegeben Zeit in die 
Aufgabenübersicht ihrer Klasse ein. 

Wenn du Schwierigkeiten bei den Aufgaben hast,  frage bitte direkt bei deinen 
Lehrkräften nach und/oder biete deine Hilfe und Unterstützung an. 

Melde dich vertrauensvoll an deine Klassenleitung und/oder an die 
Sozialpädagog*in, wenn du diese Zeit des Fernunterrichts als besonders 
problematisch empfindest.  

Neuartige internetbasierte Methoden der Zusammenarbeit sind oft auch für die 
Lehrkräfte noch neu. Rückfragen helfen, gemeinsam den Umgang damit zu 
erlernen und diese Methoden immer besser und funktionaler zu verwenden. 

Wir befinden uns in einer besonderen Zeit, die uns und unsere Familien in 
Krisensituationen bringt. Jede/r von uns braucht ab und an Hilfe. Bitte melde 
dich, wenn du das Gefühl hast, nicht mehr weiter zu wissen. 

Bitte richte Fragen zielgerichtet über die Chatfunktion an die Gruppe, wenn die 
Frage die ganze Lerngruppe betrifft. 

Fragen, die alle angehen, werden so auch für alle beantwortet. Zudem wird eine 
Nachrichtenflut im Postkasten der Lehrkräfte vermieden. Oft können Probleme in 
der Gruppe sogar selbstständig geklärt, ohne dass der/die Lehrer*in das machen 
muss. Das nennt man dann Schwarmintelligenz. =) 
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Verabredungen Begründung/Erläuterung 

Deine Eltern melden sich  rechtzeitig bei Schwierigkeiten und Problemen bei den 
Fachlehrkräften bzw. den Klassenleitungen/ Tutor*innen, und bei Schwierigkeiten 
mit itslearning per Email an den Administrator (its@jlgym-berlin.de).  

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

Es wird von den Lehrkräften regelmäßig überprüft, ob du deine Kurse besuchst, 
und wie aktiv du auf itslearning bist. Die Überprüfung wird den Klassenleitungen 
zurückgemeldet, die sich bei längerer Abwesenheit von dir auf itslearning bei 
deinen Eltern melden. 

 

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

Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dich meldest, wenn du aus wichtigen 
Gründen nicht am ‘digitalen’ Unterricht teilnehmen kannst.  

Die Klassenlehrer*innen bleiben über dein Arbeitsverhalten informiert. 
Sozialpädagog*innen können unterstützend tätig werden. 

Es werden fortlaufend Leistungsbewertungen vorgenommen.  

Allerdings wird nicht jedes Lernergebnis von dir benotet.  

Im Falle von bereitgestellten Lösungen zur Selbstüberprüfung (empfohlen!) wird die 
Möglichkeit für Rückfragen (z. B. im Gruppenchat) geschaffen werden. 

 

Rückmeldungen helfen dir  bei der Orientierung und Einschätzung der eigenen 
Leistung. Sie stellen außerdem eine Motivation dar, für zukünftige Aufgaben. 

Möglichkeiten der Leistungsbewertungen reichen von der kurzen 
Eingangsbestätigung innerhalb der Aufgabe/des Auftrags (Prima, 🙂, ✔, etc.) bis 
hin zum Hochladen einer exemplarisch guten Arbeit oder individuellem 
Feedback.  

Das Einreichen von nicht selbstständig angefertigten Ergebnissen wird als 
Betrugsversuch gewertet. 

Das Abschreiben (Plagiieren) ist nicht erlaubt! Übernommene Textpassagen 
müssen deutlich als Zitat kenntlich gemacht werden, die Quelle der Textpassagen 
genannt werden. 
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