Lernen auf Distanz: Leitlinien
Bei der Konzeptentwicklung haben wir uns an der Handreichung des MSB zur „lernförderlichen
Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“ orientiert. Auf der Grundlage der Erfahrungen,
die wir mit dem ‚Lernen auf Distanz‘ während der Corona-Pandemie – während der Schulschlie ßung und auch an den Digitaltagen – bislang gesammelt haben, halten wir wichtige Aspekte als
Leitlinien eines Konzepts fest. Wir schaffen damit die Voraussetzungen für ein zielorientiertes Ineinandergreifen von ‚Lernen auf Distanz‘ und Präsenzunterricht. Bewusst sind wir uns, dass
diese Leitlinien beständig weiterentwickelt werden müssen. Wie alle Zwischenschritte machen wir
dies für Sie als Eltern und für euch als Schüler:innen hier transparent:


Wir bieten nach der Entscheidung des Landes NRW bis zum 31. Januar 2021 Unterricht auf
Distanz an. Daneben ist nur eine Notbetreuung für einzelne Schüler/-innen der Jahrgänge 5+6
möglich.

 Moodle ist die verbindliche Lernplattform. Wir nutzen sie jetzt konsequent im ‚Lernen auf Distanz‘, setzen sie aber auch unterrichtsbegleitend im Präsenzunterricht zur Vermittlung von Arbeitsaufträgen und zur Rückmeldung an unsere Schüler:innen ein.


Die Messenger-Funktion bei Moodle dürfen wir – anders als z.B. WhatsApp – auch zur Kommunikation mit den Schüler:innen nutzen. Auf mobilen Geräten steht hierfür die Moodle-App
zur Verfügung.



Video-Konferenzen können im Wechsel mit Präsenzunterricht vor allem ein Angebot der Lernberatung und des Kontakts darstellen, aber auch dem Unterricht dienen.



Den Video-Unterricht führen wir mit Big Blue Button durch. Die entsprechende Aktivität
stellen wir den Schüler:-innen direkt in Moodle zur Verfügung. Sie sind dann sofort mit ihrem
Namen in ihrem Video-Unterricht angemeldet.



„Goldene Regeln“ dienen uns als Zielperspektive für das Lernen auf Distanz: vgl. die Anlage!



Einen Rahmen für die Leistungsbewertung haben wir gesetzt: vgl. die Anlage!



Mit diesen Lösungen berücksichtigen wir in besonderem Maße die hohen Anforderungen an
den Datenschutz im Schulbereich und erfüllen die Bedingungen der DSG-VO und des Schulrechtes. Die Server stehen in Deutschland.



Eine datenschutzrechtliche Information und eine datenschutzrechtliche Einwilligung für die
Nutzung von Big Blue Button für Schüler:innen bzw. ihre Eltern/ Erziehungsberechtigten sind
Standard an unserer Schule.
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