Bonn, 12.12.2020

-

Unterrichtskonzepte unter Corona - neu

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir haben Ihnen schon vor einiger Zeit unsere Unterrichtskonzepte für
unterschiedliche Pandemiesituationen vorgestellt. Nachfolgende finden Sie noch
einmal eine Übersicht mit Ergänzungen.
Ich gehe jetzt nur noch auf die Ergänzungen ein:
Hybrid Unterricht: Dieses Modell erlaubt es uns, Schüler/innen, die in Quarantäne
sind, über die HPI Cloud am Unterricht teilnehmen zu lassen. Die Schüler/innen
wählen sich in die HPI Cloud ein, wählen das Video Tool an und sind dabei. Sie
sehen dabei nur die Lehrer/innen, die Tafel und ggf. das Screen des Beamers.
Schüler/innen in der Klasse werden auf keinen Fall von der Kamera erfasst.
Trotzdem greift auch hier der Datenschutz: Sie müssen uns genehmigen, dass Ihr
Kind im Falle einer Quarantäne am Video Unterricht von Zuhause teilnehmen darf
und Sie müssen uns genehmigen, dass man Ihr Kind, was sich im Präsenzunterricht
in der Klasse befindet, hören darf. Beispiel: Eine Schülerin ist in Quarantäne, nimmt
über Video am Unterricht teil. Ihr Kind ist im Präsenzunterricht, meldet sich und
leistet einen Wortbeitrag. Dies kann die Schülerin in Quarantäne natürlich mithören
(mal mehr mal weniger) und auch dafür brauchen wir Ihre Genehmigung.
Ich möchte Ihnen nicht verschweigen, dass wenn ein Elternteil in einer Klasse
seine Genehmigung dafür nicht gibt, der Videounterricht für die ganze Klasse
ausgeschlossen ist. Ich bitte Sie deshalb herzlich, sich genau zu überlegen, welche
Auswirkung Ihre Entscheidung hat. Die Pandemie ist noch lange nicht zu Ende und
im Prinzip kann Ihr Kind morgen selbst davon betroffen sein. Die Unterlagen zur
Genehmigung gehen Ihnen durch unsere Lehrer zu.
Study Hall: Sollte es zu längeren Teilschließungen oder einem weiteren Lock Down
kommen, wollen wir Schüler/innen einen Ort anbieten, an dem sie ungestört ihre
Arbeiten machen können. Das gilt auch für Schüler/innen, die keine digitale
Ausstattung zu Hause haben. Die Anmeldung zur Study Hall geht über den
Klassenlehrer. Er/sie meldet uns die Schüler/innen und wir richten demnach den
Raum ein. Die Anmeldung erfolgt für jeden Tag neu, so können im Laufe der Zeit
mehr Schüler/innen in der Study Hall arbeiten.

Unterrichtsmodelle zu verschiedenen Corona Situationen
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Das passiert dann…
Lehrer/innen stellen Material in die HPI Cloud ein.
Schüler/innen arbeiten Zuhause nach/mit.
Hybrid Unterricht: Schüler/innen werden mit der HPI
Cloud in den Klassenraum zugeschaltet und können
sehen und hören, was dort passiert.1
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Sind 50% oder mehr Schüler/innen einer Klasse in
Quarantäne kann Home Schooling eingesetzt
werden. Lehrer/innen unterrichten dann alle über die
HPI Cloud. So erreichen wir mehr Schüler/innen mit
Unterricht.
Lehrer/innen stellen Material für ihre Stunden in der
HPI Cloud ein. Unterricht wird in der Schule durch
andere Lehrer/innen vertreten.2
Muss durch Behörden angeordnet werden:
Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt: a
und b. Die Gruppen wechseln sich in der Schule ab:
montags a, dienstags b, mittwochs a………
Auf einen Zeitraum von zwei Wochen betrachtet
bekommen die Schüler/innen alle Unterrichte mit. An
den Tagen, an denen sie nicht in der Schule sind,
erledigen sie die Hausaufgaben vom Vortag.

Die Schüler/innen sind dann im Home Schooling.
Die Lehrer/innen unterrichten über die HPI Cloud
weiter. Der Schwerpunkt wird auf den Hauptfächern
Deutsch, Mathematik, Englisch und WP I liegen.
Die Nebenfächer schalten auf Wochenpläne um, die
über die HPI Cloud für die Schüler/innen bereit
stehen. Unterricht in den Nebenfächern erfolgt dann
nach individueller Absprache mit dem Lehrer.
Study Hall: werden wir in der Schule einrichten. Das
ist ein Raum, in dem die Schüler/innen arbeiten
können, die a. keinen Laptop oder PC zuhause

Einwilligung in die Datenschutzverordnung muss vorliegen.
Vertreten wird, solange noch andere Lehrkräfte zur Verfügung stehen

haben oder b. die keinen ruhigen Arbeitsplatz
haben. Der Raum wird beaufsichtig werden und
kann nur nach vorheriger Anmeldung von den
Schüler/innen genutzt werden. Die Anmeldung
erfolgt über die Klassenlehrer/innen.3
Erkrankungen
außerhalb von Covid
19
Schüler/innen
kranke Schüler/innen erkundigen sich bei
Klassenkameraden/innen. Eltern einer Klasse bilden
eine WhatsApp Gruppe und geben Informationen
weiter.
Lehrer/innen
Kranke Lehrer/innen können kein Material mehr
bereitstellen. Sie werden vertreten, solange noch
andere Lehrkräfte da sind.
Stand 07.12.2020

Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniela Römmler, M.A.
Schulleiterin
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Nur gesunde Schüler/innen können in die Study Hall aufgenommen werden.

