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Was passiert, wenn meine ganze Klasse in Quarantäne ist?
Der Unterricht findet in den Hauptfächern sowie den WP1-Schwerpunktkursen für
die gesamte Klasse über Audiokonferenzen nach Stundenplan statt. Die
Durchführung erfolgt über BigBlueButton in der HPI Cloud.
In den Nebenfächern wirst du entweder mit Arbeitsmaterialien versorgt oder es
finden Audiokonferenzen nach Vereinbarung statt.
Für den Fall, dass du erkrankt bist, erhältst du die Arbeitsmaterialien in der Cloud und
arbeitest den Stoff nach.

Muss ich an den Audiokonferenzen teilnehmen und die Aufgaben machen?
Unabhängig von der Art des Unterrichts – Präsenz oder Distanz- gelten für dich die
gleichen Pflichten, dazu gehören:
✓ Erfüllung der Schulpflicht durch Teilnahme am Unterricht (auch
Audiokonferenzen)
✓ Vorbereitung des Unterrichts
✓ aktive Beteiligung am Unterricht
✓ Anfertigung der erforderlichen Arbeiten
✓ Erledigung der Hausaufgaben

Wo bekomme ich Aufgaben?
Deine Lehrer_innen stellen die Arbeitsaufträge über die HPI Schul-Cloud bereit.

Wie und wann soll ich meine Arbeitsergebnisse abgeben?
Die Einreichung von Arbeitsergebnissen läuft ausschließlich über die HPI Schul-Cloud, da
hier deine Ergebnisse gespeichert und dir zugeordnet werden.
Bitte sende keine Ergebnisse per E-Mail an deine Lehrer_innen.
Halte dich an die Vorgaben zur Abgabe (Termine, Dateiformate, online Texteingabe…).

Wie sehe ich, bis wann eine Aufgabe abzugeben ist?
In der Übersicht der Cloud siehst du, wie viel Zeit du noch für die Erledigung der
Aufgabe hast.

Wie bekomme ich die Lösungen zu den Aufgaben?
Entweder als individuelle Rückmeldungen oder in einer Audiokonferenz. Es ist auch
möglich, dass du ein Lösungsblatt erhältst.

Ich habe Fragen zu Aufgaben. An wen wende ich mich?
An deine Fachlehrer_innen. Du erreichst sie über E-Mail.
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Falls ich krank oder in Quarantäne bin und nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen kann, wo kann ich mich über den Unterrichtsstoff informieren?
Deine Fachlehrer_innen stellen die Arbeitsmaterialien in den Themenbereich der Fächer
ein, so dass du den Stoff nacharbeiten kannst.

Wie richte ich meinen Arbeitsplatz zu Hause ein?
Es ist zu empfehlen, dass du
 dir das benötigte Unterrichtsmaterial (Bücher, Arbeitshefte etc.) zurechtlegst.
 einen Laptop und evtl. Kopfhörer für die Audiokonferenzen nutzt.
 dich an eine ruhigen Arbeitsplatz setzt (nicht aufs Sofa oder ins Bett).
 über eine stabile Internetverbindung verfügst.
 dein Handy zur Seite legst.

Welche Regeln gelten in den Audiokonferenzen?
✓ Bereite dich frühzeitig auf die Audiokonferenz vor. Fahre deinen Rechner
✓
✓
✓
✓

rechtzeitig hoch und trete der Konferenz einige Minuten vor Unterrichtsbeginn
bei. Lege deine benötigten Unterrichtsmaterialien zurecht.
Beachtet, dass der Chat nur für organisatorische oder thematische Fragen
genutzt wird.
Wenn du nicht sprichst, schalte das Mikrofon stumm, um Hintergrundgeräusche
zu vermeiden.
Wenn du einen Wortbeitrag leisten möchtest, äußere diesen Wunsch im Chat.
Respektiere die Persönlichkeitsrechte d.h. Screenshots von Video- und
Tonaufnahmen sind grundsätzlich verboten (Recht am eigenen Bild,
Datenschutzrecht).

Was mache ich, wenn ich mich nicht in die Cloud oder die Audiokonferenz
einloggen kann?
Falls der Login bzw. die Teilnahme nicht sofort funktioniert, überprüfe, ob es mit einem
anderen Browser geht. (Diese können meist einfach aus dem Internet geladen werden.)
Zudem kannst du versuchen, dich an einem anderen Gerät einzuloggen (Laptop,
Smartphone, Tablet).

Wenn du weiterhin Probleme bei der Teilnahme an der Audiokonferenz hast, gebe
Rückmeldung an deine Fachlehrer_innen per E-Mail.

Wie werden meine Leistungen bewertet?
➸ Deine Leistungen im Distanzunterricht werden genauso bewertet wie im
Präsenzunterricht.

➸ Klassenarbeiten werden in der Schule geschrieben.
➸ Die im Distanzunterricht behandelten Themen können ebenfalls in
Klassenarbeiten/Tests abgefragt werden.

Ich kenne mich noch nicht gut mit der Cloud aus? Wo bekomme ich Hilfe?
Bitte deine Klassenlehrer_in, dir Anleitungen per E-mail zu schicken. Außerdem gibt es
unter diesem Link (https://lernen.cloud/courses/elternkurs_sc2020) eine offizielle
Fortbildung zur Cloud für Eltern. Schaue dir die Videos zusammen mit deinen Eltern an.

