UNTERSTÜTZUNG, REGELN,
HINWEISE

HANDREICHUNG
DIGITALER UNTERRICHT UND
LERNEN AUF DISTANZ
ALEXANDER-VON-HUMBOLDTGYMNASIUM GREIFSWALD

Handreichung für den digitalen Unterricht –
Hinweise für Schülerinnen und Schüler

Allgemeine verbindliche Hinweise:
-

Erreichbarkeit zur regulären Unterrichtszeit*

-

Verpflichtung zur täglichen, mehrfachen Kontrolle der Aufgaben auf Moodle

-

Verwendung internetfähiger, funktionstüchtiger digitaler Endgeräte
(Möglichkeit, Geräte in Schule zu leihen)

-

Nutzung ausschließlich schulischer Email-Adressen

-

Schaffung einer häuslichen Arbeitsstruktur

-

häusliche Arbeitszeit sollte dem normalen Stundenplan entsprechen*

-

Hinweise fürs Lernen zu Hause (Anhang 1 und 2)

-

Erstellen von Tages- und Wochenplänen als Hilfestellung (Anhang 3)

-

verpflichtende Teilnahme an Videokonferenzen (Anhang 5)

-

Kontaktaufnahme bei Fragen, Schwierigkeiten wünschenswert

-

Verpflichtung, Termine / Abgabefristen einzuhalten

-

Nutzung digitaler Tools (Anhang 5 und 6)

* Wer dabei Probleme hat oder Hilfe und Unterstützung braucht, der spricht mit seiner
Klassenlehrerin oder Klassenlehrer oder seiner Tutorin oder Tutor. Für eine Beratung könnt ihr
euch auch bei Frau Schönerstedt melden.
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1. Hinweise fürs Lernen zu Hause

Wochenplanung
Wichtig ist, regelmäßig bei Moodle die Kurse zu kontrollieren. Sortiere deinen Lernstoff und
verschaffe dir einen Überblick. Teile dir die Aufgaben wie zur regulären Unterrichtszeit ein.
Dabei kannst du deinen „Schultag“ mit Tages- oder Wochenplänen (auch digital)
organisieren. Wenn du Hilfe und Unterstützung bei der Strukturierung brauchst, wende dich
an deine/n Klassenlehrer/in.
Arbeitsplatz
Ein ruhiger und von Ablenkung bereinigter Arbeitsplatz sollte die Maßgabe sein, wichtig ist
dies auch für die Besonderheit einer Videokonferenz, damit die Privatsphäre geschützt und
ggf. der Teilnehmer gut zu sehen ist. Beseitige beim Arbeiten Störquellen. Handy, Fernseher
usw. sind abgeschaltet.
Arbeitshaltung
Die Arbeitshaltung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen gelingenden digitalen
Fernunterricht. Du trägst die Verantwortung für das eigene Lernen und deinen
Lernfortschritt.
Deadlines
Einer der wichtigsten Punkte deiner Arbeitshaltung, auf der du den digitalen Fernunterricht
aufbauen kannst, ist die Einhaltung von Terminen und Abgabefristen. Es ist gleichsam
eine Vorbereitung auf einen beruflichen Ablauf. Das Einhalten von Vorgaben ist für eine
Weiterarbeit fundamental wichtig. Dazu gehört auch die verpflichtende Teilnahme an
Videokonferenzen.
Dateiformate und -namen
Wenn du Dokumente hochladen oder schicken sollst, ist es wichtig, dass du ein
einheitliches Format anwendest. Beispielsweise kann eine
Namensgebung so funktionieren, dass der Name der Aufgabe, der
Name des Schülers und das Datum den Gesamtnamen der Datei
ergibt. Auf diese Weise bleibt auch bei vielen erarbeiteten
Dokumenten die Übersicht bestehen.
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2. Übersicht für Lernende zur Organisation des Lernalltags

-3-

Mittwoch

Sa/So

Dienstag

Freitag

Montag

Donnerstag

Teile deine Aufgaben gut auf und ein, indem du sie über den Tag verteilst und dir Ziele setzt. Vergiss nicht, deine Aufgaben zu
kontrollieren, sofern dir Lösungen vorliegen. Hake deine erledigten Aufgaben einmal ✓, kontrollierte zweimal ✓ ✓.

Lernplan – Meine Aufgaben
Woche vom:

3. Erstellen von Tages- und Wochenplänen als Hilfestellung

4. Regeln für Videokonferenzen
Regeln für unsere Videokonferenzen
Liebe Schülerinnen und Schüler. Wie ihr wisst, haben wir die Möglichkeit zusammen
Videokonferenzen durchführen. Damit das klappt, ist es wichtig, dass wir alle uns an bestimmte
Regeln halten, damit wir alle so gut es geht von den Videokonferenzen profitieren können.

Vorbereitung
a. Bereitet euer Handy / euren Computer auf die Konferenz vor. Loggt euch über einen WebBrowser (z. B. Google Chrome oder Firefox) bei Moodle und dem entsprechenden Kurs ein.
b. Falls die Teilnahme nicht sofort funktioniert, überprüft, ob es mit einem anderen Browser geht.
Diese können meist einfach aus dem Internet geladen werden.
c. Geht an einen Ort, in der eure Privatsphäre gewahrt bleibt. Achtet dabei auf gute
Lichtverhältnisse, falls die Kamera an sein soll (Lichtquelle nicht hinter euch).
d. Sprecht mit den anderen ab, dass ihr eine Videokonferenz macht, damit keiner ins Bild geht,
der das nicht will und keine Unruhe herrscht.
e. Setzt euch am besten an einen Ort, an dem ihr für einige Zeit gemütlich sitzen könnt.
f. Bereitet etwas zu schreiben vor, falls ihr euch
Informationen merken müsst.

Durchführung
a. Loggt euch in die Konferenz ein. Zu finden ist der
Link im Moodle-Kurs des entsprechenden Faches.
b. Checkt, ob man euch hören und / oder sehen kann.
c. Orientiert euch in dem Programm. Schaut, wo man
den Ton und das Bild an und aus machen kann.
d. Bleibt so lange ruhig, bis ihr hört, wie nun
vorgegangen wird. Schaltet am besten das Mikrofon
zunächst auf „stumm“ und die Kamera aus
e. Teilt nur euren Bildschirm oder andere Seiten nur, wenn dies
verlangt wird.
f. Stellt eure Fragen zunächst am besten im Chatfenster. So wird vermieden, dass alle
gleichzeitig reden.
g. Traut euch aber zu reden, wenn ihr etwas gefragt werdet. Es ist zunächst etwas komisch, aber
man gewöhnt sich nach und nach daran.
h. Achtet auf die Anweisungen des Lehrers.
WICHTIG: Nehmt keinen Ton und kein Audio auf! Dies kann zu großen rechtlichen Problemen
führen! Behandelt andere mit Respekt!

Nach der Konferenz
a. Denkt daran, das Programm wieder zu schließen.
b. Überprüft Notizen und mögliche Aufgaben zur Weiterarbeit.
c. Überlegt, ob alles gut gelaufen ist und was möglicherweise verbessert werden kann.
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5. Arbeiten mit Padlet
Padlets, digitale Pinnwände bieten den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, den
Unterricht zu strukturieren, Schülerinnen und Schüler mitarbeiten zu lassen, Medien und Links
einzubinden und sowohl selbst die Übersicht zu behalten als auch eine solche Übersicht für
Lernende zu gewährleisten. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Padlets im Unterricht
einzubinden, dabei bieten sich Fächerpadlets, Klassenpadlets und Themenpadlets an.
Das Tool ist über die Website www.padlet.com oder auch als App benutzbar.
Beispiel Themenpadlet

Abbildung 2: Beispiel eines Themenpadlets „Ireland, Englisch Klasse7“

Beispiel Schülerpadlet

Abbildung 3: Beispiel eines Schülerpadlets „Nation - Nationalstaat - Nationalismus“ (Geschichte Klasse 12)
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6. Arbeiten mit Etherpads
Etherpads sind einfache, webbasierte Texterstellungsdokumente, die kollaborativ, das heißt mit
mehreren Lernenden gleichzeitig genutzt werden können. Sie bieten die Möglichkeit, dass ihr in
Schülergruppen zusammenarbeiten und so gemeinsame digitale Produkte erstellen könnt.
1. Um ein Pad zu erstellen brauchen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
Link oder den Namen des Etherpads. (https://zumpad.zum.de)
2. Um ein neues Etherpad zu erstellen, geht man auf die Seite, gibt einen
Namen ein und klickt auf „Neues Pad“.
3. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einfach auf „Ok“ drücken.
4. Jeder, der an einem Etherpad teilnimmt, kann nun schreiben (aber auch
löschen – was mit den Schüler*innen zuvor thematisiert werden muss.
Abbildung 4:
5. Jede/r Autor/in hat eine Autorenfarbe, so dass man im Prozess sehen kann,
Link zum Etherpad
wer was gemacht hat. Diese kann später gelöscht werden.
6. In dem Dokument können einfache Textformatierungen vorgenommen werden, so wie eine
größere Überschrift, eine Fettmarkierung und ähnliches.
7. Die Etherpads können später exportiert werden. Es können auch „Nur-Lese-Links“ verschickt
werden, die es nicht erlauben, dass externe Leser*innen etwas am Dokument verändern.
8. Jede/r Schreiber/in benutzt das Tool in Eigenverantwortung, alle müssen dafür sorgen, dass die
Nutzung ohne Störung klappt.

Abbildung 5: Beispiel eines Etherpads „Gruppenarbeit Redeanalyse“

Hinweis: Es gibt zahlreiche digitale Tools, mit denen du dein Wissen spielerisch überprüfen kannst.
Einige gute Beispiele sind dabei Kahoot, Quizlet, LearningApps oder LearningSnacks.
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