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1. Grundaufbau der Teams
1.1 Aufbau eines jeden Klassenteams
Im Fernunterrichtskonzept (Remote Learning Programme) der Deutschen Schule London sind alle
Klassenteams auf dieselbe Art und Weise aufgebaut. Jedes Team besteht aus einem “Allgemein”Kanal, einem “Tech-Nick", den Fachchats, den Klassen-Kanälen und einem “Teachers-Only”-Kanal.
Grundsätzlich sollten im allgemeinen Kanal keine fachspezifischen Themen und/oder
Fragestellungen behandelt werden und die Schüler*innen sukzessive dazu trainiert werden, diesen
Kanal ausschließlich für allgemeine Fragestellungen, wie beispielsweise organisatorische Hinweise,
zu nutzen. Weiterhin wird empfohlen, dass der “Allgemein”-Kanal in erster Linie von den
Teamsprecher*innen bzw. ihren Stellvertreter*innen betreut wird (siehe Punkt 2.4).
Jeder ”Allgemein”-Kanal ist darüber hinaus unter anderem mit einem Index-Reiter zu den Dateien
des Kanals, dem “Classnotebook” des entsprechenden Teams und den “Aufgaben”/”Assignments”
eines Teams ausgestattet.
Der “Tech-Nick”-Kanal wird vom DSL-Remote-Admin-Team in jedem Jahrgang betreut und ist eine
Plattform, in der die Schüler*innen technische Fragen aller Art stellen können.
Die Fachchats dienen der Kommunikation zwischen den Schüler*innen und den entsprechenden
Fachlehrer*innen des jeweiligen Unterrichtsfachs (siehe auch Punkt 2.5). Hier können und sollen die
Schüler*innen untereinander und an die Lehrer*innen Fragen zu Aufgaben, Inhalten,
fachspezifischen Kompetenzen o.ä. stellen oder diese diskutieren.
Lösungen zu den “Aufgaben”/”Assignments” werden in den jeweiligen Fachchats durch die
entsprechenden Lehrkräfte hochgeladen, es werden dafür keine neuen “Aufgaben”/”Assignments”
erstellt.
Klassenkanäle sind private Kanäle, auf welche nur die Schüler*innen der jeweiligen Klasse und die
entsprechenden Fachlehrkräfte Zugriff haben. Hier finden die täglichen “Kick-Offs” (8:30-10:00h)
zur Kontrolle der Anwesenheit aller Schüler*innen statt. Außerdem können sich die
Klassenlehrer*innen hier Rückmeldung aus der eigenen Klasse geben lassen.
Der “Teachers-Only”-Kanal ist eine Plattform, auf welcher die Kommunikation zwischen den
Lehrkräften, die innerhalb eines Jahrgangs zusammenarbeiten, stattfindet (siehe dazu auch
Punkt 2.5).
Des Weiteren kann - sofern dies von den Teamsprecher*innen gewollt ist - ein virtueller Pausenhof
als zusätzlicher Kanal erstellt werden, in welchem die Schüler*innen die Möglichkeit haben, sich
über tagesaktuelle Themen außerhalb des Unterrichts zu unterhalten.

1.2 Chats
Über die Teams und Kanäle hinaus haben alle Lehrkräfte die Möglichkeit, in den Chats
Schüler*innengruppen und/oder einzelne Schüler*innen anzuschreiben.
1.3 Zugriffsrechte / -pflichten in jedem Klassenteam
Im Kanal “Allgemein” werden allgemeine, alle Klassen eines Jahrgangs betreffende Informationen
veröffentlicht.
Der “Tech-Nick”-Kanal wird von der DSL-Remote-Learning-Admin betreut.
Die Fachlehrer*innen eines jeden Jahrgangs sind dazu verpflichtet, die entsprechenden Fachchats
zu betreuen (siehe dazu Punkt 2.5). Es kann hier teamintern die Vereinbarung getroffen werden,
dass dies in erster Linie von den entsprechenden Fachverantwortlichen übernommen wird (siehe
ebd.).
Alle Lehrkräfte schalten die Benachrichtigungsfunktion ein. Beiträge, die von allen gelesen werden
müssen, beginnen mit der Anrede “@teachers only”, damit alle Mitglieder des Kanals eine Nachricht
erhalten. Alle Lehrkräfte prüfen täglich, ob sie neue Nachrichten erhalten haben.
1.4 DSL Remote Learning Community
Dieses Team ist eine Kommunikationsplattform, auf welcher die Lehrer*innen miteinander in
Kontakt treten können und sollen. Dazu gibt es wieder einen entsprechenden “Allgemein”-Kanal, in
welchem Organisatorisches aller Art kommuniziert wird. Außerdem wurden im Index-Reiter
“Dateien” alle Richtlinien zum “DSL Remote Learning” abgelegt. Zusätzlich gibt es in weiteren IndexReitern Unterstützung zu technischen Fragen in “Microsoft Teams”.
Im Besonderen sei hier noch einmal gesondert auf den Kanal “Technical issues and solutions”
hingewiesen, in welchem technische Fragen beantwortet werden. Fragen dieser Art sollen nur in
diesem Kanal gestellt werden, da sie im Anschluss direkt in das Aufgabenverarbeitungssystem der
Admin weitergeleitet werden.
2. Die einzelnen Positionen
2.1 Schulleitung
Die Schulleitung ist der organisatorisch-koordinatorischen Kopf des DSL-Remote-Learning-Konzepts.
Sie beschließt Änderungen, sammelt Feedback und entwickelt in Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten das bestehende Konzept weiter.
Vorschläge zu Veränderungen konzeptioneller Natur werden der Schulleitung vorlegt und von ihr
ggf. unter Einbeziehung entsprechender schulischer Gremien genehmigt.

2.2 Koordinatoren
Die Koordinator*innen für die Unter-, Mittel- und Oberstufe sind Mitglied ihrer Jahrgangsteams
(einschließlich der “Teachers-Only”-Kanäle) und sorgen innerhalb der Stufen für Vergleichbarkeit.
Sie sind der erste Ansprechpartner für die Teamsprecher*innen und Eltern (sofern diese bereits mit
den Fachlehrkräften selbst kommuniziert haben) und behalten den Überblick über die Lernpakete
ihrer jeweiligen Stufe.
2.3 Fachleitungen
Die Fachleitungen und ihre Teams sind für die Qualität der gestellten Aufgaben verantwortlich. Das
heißt, dass diese mit der Remote-Learning-Guideline, den fachinternen Absprachen und mit
generellen didaktischen Prinzipien zu vereinbaren sind.
Es ist wichtig, dass alle Fächer in angemessenem Umfang im Programm des DSL-Remote-Learning
vertreten sind. Die Fachleitungen stellen sicher, dass entweder jedes Fach durch eine/n
Fachlehrer*in in den jeweiligen Jahrgangsgruppen vertreten ist, oder benennen Kolleg*innen für
diese Gruppen als Verantwortliche, sollte das bei einzelnen Jahrgängen nicht der Fall sein.
Fächer mit nur einer oder zwei Wochenstunden müssen nicht in jeder Woche Aufgaben stellen,
sondern können sich mit anderen Fächern, bei denen dies auch der Fall ist, abwechseln. Dies muss
von den entsprechenden Fachleitungen koordiniert werden. Die Aufgaben dieser Fächer sollten die
entsprechende Wochenstundenzahl repräsentieren, das heißt, dass bspw. ein zweistündiges Fach
für ein/e zweiwöchige/s “Aufgabe”/”Assignment” vier Arbeitsstunden im Rahmen des
Fernunterrichts veranschlagt.
2.4 Teamsprecher*innen und Stellvertreter*innen
Die Organisation und Betreuung der Teams übernehmen die Teamsprecher*innen und die
Stellvertreter*innen gemeinsam. Dabei können sie die Aufgaben individuell aufteilen. Eine
Möglichkeit, wie dies aussehen kann, ist das Aufteilen von organisatorischen Elementen inklusive
jeglicher Koordination und Delegation innerhalb eines Teams an den einen Posten, und die
Kommunikation mit Eltern und Kolleg*innen eines jeden Jahrgangs an den anderen.
Grundsätzlich obliegen den Teamsprecher*innen aber folgende übergreifende Pflichten:
a) Kommunikation mit den Fachlehrerkräften eines jeden Teams über den “TeachersOnly”-Kanal
b) Überprüfung der fachlichen Abdeckung innerhalb eines Jahrgangs sowie der
Aufgabenmenge und -stellung

c) Betreuung des Kanals „Allgemein“
d) Kommunikation mit den Eltern, z.B. Mails zu Informationen den gesamten Jahrgang
betreffend und der Versand an die Klassenlehrer*innen zur Weiterleitung an die
Elternverteter*innen
Die Kommunikation der Teamsprecher*innen mit den jeweiligen Kolleg*innen findet hauptsächlich
über den “Teachers-Only”-Kanal statt.
Die Teamsprecher*innen und ihre Stellvertreter*innen koordinieren die Arbeit ihres
Jahrgangsteams gemäß der jeweilig gültigen “Remote-Learning-Guidelines". Zu diesem Zweck
arbeiten sie eng mit den unterrichtenden Fachlehrkräften des jeweiligen Jahrgangs und den
Koordinator*innen zusammen. Sie stellen dabei die Einhaltung der “Remote-Learning-Guidelines"
sicher. Für Absprachen findet eine wöchentliche Besprechung mit der Schulleitung statt, z.Zt.
donnerstagnachmittags.
2.5 Fachlehrer*innen und Fachverantwortliche eines Jahrgangs
Grundsätzlich gilt der folgende Ablauf (siehe auch Punkt 3.1): Die beauftragten Fachlehrkräfte eines
Jahrgangs erarbeiten rechtzeitig ein Aufgabenpaket für die folgende Woche und stimmen dies mit
allen unterrichtenden Fachlehrkräften des Jahrgangs, bspw. der siebenten Klassen vor der
Weitergabe ab.
In Ergänzung dazu haben die Fachlehrer*innen die folgenden Aufgaben:
a) Betreuen der Schüler*innen in Chats, sowie Anbieten von Videokonferenzen in den
entsprechenden Schienen des Jahrgangs.
b) Kontrolle und Feedback der “Aufgaben”/”Assignments” der eigenen Klassen, nicht des
ganzen Jahrgangs; bei Nichtabgabe wird der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin
informiert und Kontakt zum Schüler und dessen Eltern gesucht.
c) regelmäßige Einsicht in alle entsprechenden “Teachers-Only”-Kanäle.
d) führen

des

“UNTIS”-Klassenbuchs

mit

entsprechenden

Eintragungen

der

Aufgabenpakete und der jeweiligen Anwesenheiten (“Absences checked”)
Ergänzend wurden für jeden Jahrgang und jedes Fach Verantwortliche bestimmt. Es wird
empfohlen, dass die Betreuung der Fachchats (Punkt (a) der oben genannten Aufgaben) innerhalb
eines Jahrgangs hauptsächlich von selbigen übernommen wird. Zusätzlich haben die
Fachverantwortlichen die folgenden Pflichten:

a) Betreuen eines Fachchats im Jahrgangsteam
b) Koordination des Prozesses der Aufgabenstellung in Zusammenarbeit mit den
Fachkolleg*innen eines Jahrgangs
2.6 Klassenlehrer*innen
Eine Sonderrolle kommt den jeweiligen Klassenlehrkräften bzw. den entsprechenden
Stellvertreter*innen zu. Diese sind verpflichtet, jeden Morgen um 08:30 Uhr einen “Kick-Off” in den
jeweiligen Klassenchats durchführen. Dieser dient in erster Linie dazu, den Tag für die Schüler*innen
strukturiert zu beginnen. Der “Kick-Off” soll so gestaltet sein, dass sich daraufhin jede/r Schüler*in
bis 10:00 Uhr zurückmeldet. Im Anschluss daran werden die Anwesenheiten von der jeweiligen
Klassenlehrkraft

in

die

ersten

beiden

Stunden

bei

“WebUntis”

eingetragen.

Unterstützend bietet ein Team von Lehrkräften für die Sekundarstufe I Strukturhilfen an.
2.7 Schüler*innen
Die Schüler*innen bekommen immer zu Beginn der Woche ein Aufgabenpaket, welches ab Sonntag
18 Uhr sichtbar und innerhalb einer Schulwoche zu bearbeiten ist. Die Abgabe erfolgt daher immer
am Freitag bis 18 Uhr. Dabei sind die Aufgaben in erster Linie als Lernaufgaben zu begreifen, welche
dem eigenen Können entsprechend so weit wie möglich zu bearbeiten sind. Parallel dazu werden
Onlinephasen (LOU Live Online Unterricht) für die Schüler*innen angeboten (vgl. 3.6).
Die Schüler*innen werden in diesem Zusammenhang in erster Linie mit der großen Herausforderung
konfrontiert, den eigenen Arbeitsablauf zu strukturieren. Hierzu können sie im Sinne einer
selbstständigen Arbeitsorganisation einen Wochenplan zur Strukturierung gestalten oder einen der
Vorschläge in den jeweiligen Teams benutzen.
Schülerinnen und Schüler, die Hilfen benötigen, um ihren Arbeitstag zu strukturieren, erhalten die
Möglichkeit, in der Safeguarding Policy entsprechenden Videocalls, die in Kleingruppen oder einzeln
mit einer Lehrkraft ihren persönlichen Arbeitsplan zu erstellen. Dabei wird anfangs täglich, später in
größeren Abständen mit dem Schüler bzw. der Schülerin morgens der Tag geplant und später
reflektiert. Die Schülerinnen und Schüler, die diese Hilfen benötigen, werden von der Klassenleitung
oder einem Mitglied des Beratungsquadrats benannt.
2.8 Realschüler*innen
Schüler*innen mit Realschuleinstufung werden nach Möglichkeit beschult wie bisher und erhalten,
wo machbar, im Niveau und Umfang angepasste Aufgaben. Die Betreuer und auch die Lernbegleiter
und Praktikanten erhalten dazu ebenfalls Zugang zu “Microsoft Teams”.

2.9 Eltern
Die Eltern sind in diesem Zusammenhang vor die durchaus herausfordernde Aufgabe gestellt, die
eigenen Kinder bei der Bearbeitung der Aufgaben zu unterstützen. Die Fachlehrer*innen bemühen
sich, Aufgaben so zu gestalten, dass sie möglichst ohne Fremdanweisung bearbeitet werden
können; allerdings wird dies nicht jedes Mal flächendeckend gelingen und es ist auch damit zu
rechnen, dass nicht alle Probleme immer in den entsprechenden Videochats, Einführungssequenzen
und Konsultationen mit den Lehrkräften geklärt werden können. In diesem Zusammenhang besteht
die Hauptaufgabe der Eltern auch darin, die Schüler*innen beim Strukturieren und Durchführen des
eigenen Arbeitsprozesses zu unterstützen. Hierfür bieten sich Formate, wie z.B. Wochenpläne,
Tagesziele o.ä. an. Materialien für die Schüler (Übersichten, Vorlagen, Lernvideo) sind für diesen
Zweck von der Schule bereitgestellt worden.
2.10 DSL Remote Admin
Die “DSL Remote Admin” ist ein Team, derzeit bestehend auch Barbara Johannis, Michael Schnirch,
Christoph Kemptner, Frans Hansen und Benjamin Hecht, das für alle Belange technischer Natur
angesprochen werden kann. Darüber hinaus werden von dieser Gruppe Tutorials erstellt sowie
jeden Morgen um 10:00 Uhr eine Video-Konsultation im “Remote-Learning-Community"-Kanal zu
technischen Fragen angeboten.
3. Abläufe
3.1 Aufgaben stellen und kontrollieren
Wie bereits in Punkt 2.3 erläutert, sollen sich die Fachlehrer*innen eines jeden Jahrgangs bei der
Aufgabenerstellung abstimmen, sodass nach Möglichkeit eine Aufgabe für einen ganzen Jahrgang
gegeben werden kann. Die Sprecher*innen koordinieren die Abstimmung innerhalb der
Jahrgangsteams und behalten im Blick, dass die Gesamtarbeitsbelastung der Schüler*innen
angemessen ist. Koordinator*innen erhalten Zugang zu allen Teams ihrer Stufe und stellen sicher,
dass die Arbeit auch über die Klassenstufen hinweg einheitlich und der Altersgruppe angemessen
erfolgt.
Des Weiteren müssen die Aufgaben die folgenden Kriterien erfüllen:
a) Sie sollten von weit geringerem Umfang sein, als normalerweise für die
Wochenstundenzahl des entsprechenden Fachs veranschlagt wird, da die
Schüler*innen erfahrungsgemäß zuhause um einiges mehr Zeit benötigen und sonst
schnell Überforderung droht.

b) Aus diesem Grund wird ferner empfohlen, die Aufgaben in Basis- und Zusatzaufgaben
zu untergliedern, um damit mehr Spielraum zu schaffen. Dabei ist es durchaus
möglich, einzelnen Schüler*innen, wenn der pädagogische Bedarf besteht, zu
signalisieren, dass man in einem Fach von ihnen beiden Bereiche erwartet.
c) Sie sollen über die “Aufgaben”/”Assignments” bei “Microsoft Teams” gestellt
werden, um die Schüler*innen an ein einheitliches Aufgabenformat zu gewöhnen.
d) Auf jede Aufgabe soll ein Richtwert für die veranschlagte Bearbeitungszeit notiert
werden. In den Chats mit den Schülergruppen sollen die Angaben nachträglich jede
Woche auf ihre Realisierbarkeit abgefragt werden, um die Arbeitsbelastung im Auge
zu behalten und dauerhaft realistisch einschätzen zu können.
Die Aufgaben sollen von den Fachlehrerkräften freitags 16:00 Uhr vor der Aufgabenstellung am
Sonntag hochgeladen werden, damit die Teamsprecher*innen noch genügend Zeit haben, das
Aufgabenmaß zu überblicken.
Das Feedback zu den Aufgaben findet ausschließlich über “Microsoft Teams” statt. Die
“Aufgaben”/”Assignments”

bieten

die

Möglichkeit,

ein

Feedback

direkt

in

der/im

“Aufgabe”/”Assignment” zu geben und anschließend diese zurückzugeben. Darüber hinaus können
aber auch andere Formen gefunden werden, wie das Feedback innerhalb von “One-Note”-Seiten
oder ein individuelles Feedback über den Chat. Wichtig hierbei ist nur, dass das Feedback zeitnah
gegeben wird, in der Regel spätestens bis zum Freitag der folgenden Woche.
Wie bereits in Punkt 2.5 erwähnt, wird das Feedback von den entsprechenden Fachlehrer*innen
einer jeweiligen Klasse erteilt. Dazu stellen die Koordinator*innen im Appendix 2 ein Merkblatt mit
Standards bereit, dass den “Remote-Learning-Guidelines" als Anhang beigefügt ist.
3.2 Kommunikation mit den Schüler*innen
Die Kommunikation mit den Schüler*innen findet ausschließlich über “Microsoft Teams” statt.
Hierbei kann sich entweder in den Fachchats oder aber über private Chats ausgetauscht werden.
Wie in 2.6 beschrieben, eröffnen die Klassenlehrer*innen jeden Morgen einen “Kick-off”-Chat, bei
dem die Anwesenheit der Schüler*innen überprüft wird. Jede/r Schüler*in muss ein “Like” oder eine
Antwort zur Frage des Tages geben. Hier ist auch Platz für die Nachfrage nach dem Befinden, eine
kurze Videorunde etc. Schüler*innen sind gehalten, Nachfragen oder Bedenken zeitnah an die
jeweiligen Fachlehrkräfte zu kommunizieren, damit diese auf direktem Wege geklärt werden
können.

Da auch an die Vergabe von Noten gedacht werden muss, sind alle Kolleg*innen für die „eigenen“
Schüler*innen in Bezug auf die Kontrolle der Aufgaben zuständig, auch wenn die entsprechende
Aufgabe von den Fachkolleg*innen erstellt wurde (Dokumentationspflicht/Sicherung des
Schuljahres/Auflagen der KMK). Die jeweiligen Kolleg*innen erhalten dazu Zugang in die Teams der
Klassenstufen, die sie unterrichten, und müssen nach der Abgabe der Aufgaben diese durchsehen
und binnen einer Arbeitswoche ein geeignetes Feedback an ihre Schüler*innen rückmelden und die
Leistung dokumentieren.
In Anlehnung an die Aktualisierungen der “Safeguarding-Policy” wird davon abgeraten, Video- und
Tonkonferenzen mit Schüler*innen in eins zu eins durchzuführen. Bestimmte Situationen lassen
etwas Anderes nicht zu, sodass in diesem Fällen das Einverständnis klar von Seiten der
Erziehungsberechtigten gegeben sein muss. Kurze gelegentliche und nicht regelmäßige Absprachen
zwischen Lehrkräften und Schüler*innen sind im Audiomodus möglich, sollen aber auf ein
Mindestmaß reduziert bleiben.
Die Lehrkräfte können zu festgelegten Zeiten verpflichtende Chats oder Telefon-/ Videokonferenzen
anbieten. Aus Datenschutzgründen dürfen diese nur bei ausdrücklicher Einwilligung aller
mitgeschnitten werden. Bei Zuwiderhandlung droht der Ausschluss vom Fernunterricht (vgl.
Hausordnung der Deutschen Schule London § 3 k). Es gilt ferner die jeweils aktuelle Fassung der ESafety Policy der Schule.
3.3 Kommunikation innerhalb des Kollegiums
Die wichtigsten Kommunikationsplattformen zwischen den Lehrkräften sind die “DSL-RemoteLearning-Community" und die jeweiligen “Teachers-Only”-Kanäle innerhalb der Jahrgänge. Alle
Lehrer*innen sind dazu verpflichtet, beide Plattformen regelmäßig einzusehen. Wichtige
Informationen werden getaggt, so dass alle Mitglieder eines Kanals eine Nachricht erhalten.
3.4 Kommunikation mit Eltern
Die Vorteile einer Online-Beschulung sind eng mit der Herausforderung verbunden, Berufliches von
Privatem zu trennen, gerade wenn beides am selben Ort stattfindet, wie dies bei vielen in der
Schulgemeinschaft der Deutschen Schule London der Fall ist. Dafür sind alle Seiten dazu angehalten,
angemessene Zeiten im Rahmen normaler Arbeitszeiten für die reguläre Kommunikation
einzuhalten. Zusätzlich gilt die aktuelle “E-Safety-Policy" für jegliche Kommunikation per Mail oder
über andere digitale Plattformen.

3.5 Technische Anfragen/Probleme
Technische Anfragen und Probleme sollten in erster Linie in dem Kanal “Technical issues and
solutions” innerhalb der “DSL-Remote-Learning-Community" vorgebracht werden. Das AdminTeam wird sich dann möglichst schnell darum kümmern.
3.6 Interaktionformen mit Schüle*innen
Neben den Assignments und weiter erwähnten Möglichkeiten der Kommunikation mit den
Schüler*innen besteht auch die Möglichkeit, Videokonferenzen und Webinars im Rahmen des
eigenen Unterrichts anzubieten. Hierzu ist auf die Schienen für die einzelnen Jahrgänge zu
verweisen, da manche Familien nicht die technischen Bedingungen für eine Doppelauslastung von
mehreren Audio-Konferenzen zu einem Zeitpunkt stellen können. Fachlehrkräfte sollen
grundsätzlich eine direkte Betreuung in Chat und Videochat von mindestens 90 Minuten pro zu
unterrichtenden Jahrgang gewährleisten. Werden Videokonferenzen außerhalb der Schienen
angesetzt, müssen diese im Kalender als Besprechung eingetragen werden.

a) Virtuelle Klassenzimmer
In diesem Zusammenhang wurden bereits in allen Jahrgängen in den Schienen virtuelle
Klassenzimmer eingerichtet. Diese dienen der allgemeinen Informationsweitergabe.
Ergänzend wird bezüglich der Nutzung der Schienen folgendes Vorgehen innerhalb der
Jahrgangsteams empfohlen:



Jede Schiene eines jeden Tages wird auf max. vier Fächer aufgeteilt.
Ein gemeinsamer Start wird mit allen jeweiligen Fachlehrkräften in einem geplanten
Meeting im “Allgemein”-Kanal durchgeführt.



Nach einem kurzen Impuls teilen sich alle in weitere Meetings, die von den jeweiligen
Fachlehrerkräften in den entsprechenden Fachchats eröffnet werden.

b) Videokonferenzen und Live Online Unterricht (LOU)
Des Weiteren können in diesen Zeiten auch parallel in den entsprechenden Fachchats geplante
Videokonferenzen stattfinden. Sollten Aufgaben nur für einzelne Klassen angeboten werden,
können die entsprechenden Lerngruppen in spontanen Videokonferenzen - geplante sind technisch
nicht möglich - in den Klassenchats zusammenberufen werden. Lehrer*innen, die einen gemischten
Kurs unterrichten, können sich hierfür einen Kurs-Chat einrichten, über welchen auch
Videokonferenzen einberufen werden können.
Zunächst sollen die Fachlehrer*innen der Hauptfächer (M, D, E, FSpr) eine Videokonferenz/LOU pro
Woche anbieten und dafür in Absprache mit den Jahrgangsteamsprechern feste Zeiträume
einplanen. Lehrer*innen der weiteren Fächer können nach Möglichkeit und Bedarf weitere Stunden
bei den Teamsprecher*innen anmelden.
Es gelten ferner folgende Regelungen:


Der LOU ist verpflichtend für alle Schüler*innen einer Lerngruppe



Am Anfang jedes Slots soll im „Allgemeinen Kanal“ Raum für allgemeine Fragen sein –
danach gehen die SuS mit den Fachlehrern der einzelnen Klasse in die Klassenchats und
eröffnen dort ein spontanes Meeting, indem der LOU abgehalten wird



Die Einheiten sollten nicht länger gehen, als der Slot vorsieht – das entspricht in etwa
40Min.



Der Umfang des LOU wird in dem Aufgabenpaket der Woche eingerechnet



Es kann und darf gerne vorbereitendes Material gestellt werden, dies muss aber rechtzeitig
eingestellt werden, damit entsprechende Vorbereitungszeit für die Schüler*innen bleibt.



Es dürfen weiterhin außerhalb der Slot-Zeiten Live-Lernangebote gemacht werden. Diese
sind allerdings FREIWILLIG und dürfen keine Teilaufgabe des Aufgabenpaketes sein. Es
kann also gerne genutzt werden, um Aufgaben zu rechnen oder nachzubesprechen.



Die Slots werden in der Wochenplanung im beigefügten Word-Dokument festgehalten
(auch oben im Kanalreiter) - zusätzlich müssen die individuellen Angebote ZUSÄTZLICH im
Besprechungskalender vermerkt werden und die Teamsprecher eingeladen werden.



Die Teamsprecher*innen prüfen anschließend die Auslastung über eine Woche hinweg und
behalten sich vor, einzelne Besprechungen in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrkräften
abzusagen.

3.7 Im Krankheitsfall
Im Krankheitsfall meldet sich die Lehrkraft krank, informiert Herrn Nitschke sowie Frau Noch und
trägt dies bei “Cezanne” ein. Die Fachleitung benennt eine/n mögliche/n Vertreter*in. Wird eine
Lehrkraft krank, müssen parallel unterrichtende Lehrkräfte um Vertretung gebeten werden
(vergleiche Punkt 3.1). Wird die Fachleitung krank, wird die ebenfalls gemeldet (“Cezanne”, CN/KN)
und ein Vertreter muss benannt werden
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