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Distanzlernen an der SSG  
Hinweise für Schülerinnen und Schüler 
(Stand: 31.01.2021) 

 

1. Was ist Distanzlernen? 
 Du bleibst wegen einer Coronasituation zu Hause (z.B. Quarantänesituation, einfache 

Symptome, Unterrichtsausfall einer Klasse… ), dann findet für dich Distanzlernen statt. 

 

2. Was hast du zu tun? 
 Das Wichtigste ist, dass du Kontakt zur Schule hältst: Melde dich also bei deiner Lehrkraft, 

dass du im Distanzunterricht bist. Melde dich auch bei Mitschler*innen. 

 Kümmere dich selbstständig um deine Aufgaben deines Kurses/deiner Klasse: 

o schaue bei IServ täglich unter „Aufgaben“ nach, 

o übertrage wichtige Besprechungstermine in deinen IServ-Kalender und sieh täglich 

in den Kalender; beachte auch die Termine unter „Klausuren“ 

o informiere dich bei Mitschüler*innen, welche Aufgaben im Unterricht behandelt 

worden sind, 

o frage Mitschüler*innen oder deine Lehrkraft, 

o arbeite zu deinen normalen Unterrichtszeiten an den Aufgaben des Faches (als Hilfe 

solltest du alle Aufgaben in dein NAVI übertragen oder dir einen Wochenplan 

erstellen) 

 Ist die gesamte Klasse, der gesamte Kurs im Distanzlernen, wird die Lehrkraft besondere 

Distanzaufgaben zusammenstellen. Findet der normale Unterricht für einen Teil des 

Kurses/der Klasse statt, sind die Aufgaben des normalen Unterrichts deine Distanzaufgaben. 

 

3. Zu welchen Zeiten hast du Distanzunterricht? 
 Es gelten für dich die regulären Unterrichtszeiten, d.h. 

o du bist für deine Lehrkräfte zu den regulären Unterrichtszeiten erreichbar (z.B. über 

Messenger, Videokonferenz usw.) 

o du arbeitest zu normalen Zeiten an deinen Aufgaben. 

 

4. Wie erreichst du Lehrkräfte, Mitschüler*innen? Wie erreichen Lehrkräfte 

dich? 
 Alle Lehrkräfte erreichst du per Mail oder Messenger über IServ.  

 Du bist zu den regulären Zeiten für deine Lehrkräfte per IServ erreichbar (Mail, Messenger) 

 Deine Lehrkraft kann auch Videokonferenzen anbieten. Melde dich sofort, wenn deine 

technischen Voraussetzungen dafür nicht ausreichen. 

 Tipp: Auf unserer Homepage findest du Hilfen zu IServ. Melde dich bei Problemen mit IServ 

unbedingt bei deinen Klassenlehrkräften. 

 

5. Wie bearbeitest du die Aufgaben? 
 Deine Lehrkraft wird euch mitteilen, in welcher Form ihr die Aufgaben bearbeiten sollt.  

 Häufig könnt ihr die Aufgaben direkt über IServ – „Aufgaben“ verschicken. 

 Verschickst du Dateien, nutze das PDF-Format. Auf der Homepage findest du Hinweise, wie 

man aus JPEG-Bildern, WORD, PAGES-Dateien PDF-Format erstellt. 

 Verschickst du Bilder, solltest du die Dateigröße verringern (komprimieren). Dafür gibt es 

Apps. 

 

6. Was machst du, wenn dir Material fehlt? 
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 Du solltest fehlende Bücher und Heft in der Schule abholen (oder abholen lassen, wenn du in 

Quarantäne bist). Melde dich dafür bei deinen Klassenlehrkräften 

 Frage Mitschüler, ob sie dir weiterhelfen können. 

 

 

7. Wie wird Distanzlernen bewertet? 
 Das Distanzlernen wird fast wie der normale Unterricht bewertet. Du bist also verpflichtet, 

deine Aufgaben zu erledigen. Du bist verpflichtet, erreichbar zu sein. 

 

 

  


