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Distanzunterricht – wie funktioniert das an unserer Schule? 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

in der nächsten Zeit werden die Vorklasse sowie die Jahrgänge 1 bis einschließlich Jahrgang 8 nur im 

Distanzunterricht lernen. Dieser wird in der Sekundarstufe (für den Jahrgang 4 möchten wir ggf. auch 

einige Stunden so abdecken) folgendermaßen ablaufen: 

Zu den im normalen Stundenplan vorgesehenen Zeiten findet Onlineunterricht über Microsoft Teams 

statt. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich entsprechend in Microsoft Teams einloggen (auch über 

Smartphone möglich). 

Die Teilnahme wird im Lanis-Kursbuch dokumentiert. 

Sollten Schülerinnen und Schüler aus gesundheitlichen oder technischen Gründen nicht teilnehmen 

können, ist dies von den Erziehungsberechtigten zu entschuldigen. 

Für Schülerinnen und Schüler, die aus technischen Gründen nicht teilnehmen können, werden die 

Aufgaben im Lanis-Kursbuch zur Verfügung gestellt. 

Aufnahmen und alle anderen Arten von Mitschnitten des Unterrichts sowie die Teilnahme kursfremder 

Personen am Unterricht ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zum Datenschutz untersagt (siehe 

Beiblatt). 

Hinweise und Tipps zum Ablauf des Unterrichts: 

Der Ablauf des Onlineunterrichts wird sich am normalen Unterricht orientieren. Es wird sowohl frontale 

Erklärungen, Unterrichtsgespräche, selbständige Bearbeitung von Aufgaben und deren Besprechung 

geben. 

Die Schülerinnen und Schüler benötigen also einen geeigneten Arbeitsplatz und müssen - wie im normalen 

Unterricht auch- ihre Materialien bereitlegen. 

Um die Arbeitsbereitschaft und Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler zu kontrollieren, wird in 

unterschiedlichen Phasen des Unterrichts – so technisch möglich- um die Aktivierung der Kameras 

gebeten. Sollte es Probleme geben, werden diese im Onlineunterricht besprochen. 

Bei Problemen mit den Passwörtern melden Sie sich bitte per Mail unter support@hhs-live.de. 

Wir hoffen durch diese Maßnahmen einen möglichst großen Lernerfolg im Onlineunterricht erzielen zu 

können. Klar bleibt aber auch, dass es immer wieder zu technischen und organisatorischen Problemen 

kommen wird. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

-Die Schulleitung- 
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