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STAND

8. Februar 2021

HINWEISE FÜR DIE SCHÜLER/INNEN

LEITFADEN
zum Unterricht auf Distanz
„Eine Mission fürs Leben“ – Dieses Motto prägt seit einigen Jahren das Leben, Lernen und Arbeiten
am Gymnasium St. Xaver. In der Zeit der Corona-Pandemie kommt es immer wieder vor, dass Ihr in
einzelnen Wochen nicht in die Schule kommen könnt und zu Hause arbeiten und lernen müsst.
Dann ist ein lebendiges Schulleben nicht möglich und die Zusammenarbeit mit den Mitschülerinnen
und -schülern wird deutlich erschwert. Für den Fall, dass Distanzunterricht notwendig wird, haben
wir als Schule den folgenden Leitfaden festgelegt, um vor allen Dingen Euch Schülerinnen und
Schülern, aber auch Euren Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern eine Orientierungshilfe zu bieten und deutlich zu machen, worauf wir gemeinsam achten müssen. So gelingt es uns hoffentlich,
unsere gemeinsame „Mission fürs Leben“ auch in schwierigen Zeiten zu gestalten.

Grundlegende Hinweise
Um einen langfristigen Lernerfolg und die Erreichung des angestrebten Schulabschlusses zu gewährleisten, ist es wichtig, dass auch im Distanzunterricht Unterrichtsinhalte vertieft, geübt und
wiederholt werden und auch neue Themen erarbeitet und Kompetenzen weiterentwickelt werden.
Der Distanzunterricht ist Teil des nach der Stundentafel vorgesehenen Unterrichts und ist mit dem
Präsenzunterricht verknüpft.
Solltest Du während der Zeit des Distanzunterrichts krank werden, gelten dieselben Regelungen
wie bei der Teilnahme am Präsenzunterricht. Das bedeutet, dass Du Dich in der Schule krankmeldest und ein entsprechendes Entschuldigungsschreiben vorlegst, sobald Du wieder am Präsenzunterricht teilnehmen kannst. Die versäumten Inhalte und Aufgaben während der Krankheitsphase
solltest Du so schnell und so gut wie möglich nachholen.

SITUATION

Eine Klasse, Lerngruppe oder Jahrgangsstufe
muss im Distanzunterricht betreut werden
Sobald Deine Klasse, Dein Kurs oder Deine Jahrgangsstufe nicht mehr zur Schule kommen darf und
ein Unterricht auf Distanz notwendig ist, gelten daher folgende Hinweise:

1. Wie bleiben wir in Kontakt?
Bei allgemeinen Fragen/Anliegen kannst Du Deine Lehrerinnen und Lehrer über die Dienst-E-Mailadressen (kürzel@st-xaver.de) kontaktieren. Eine Kollegiumsliste mit den jeweils zugehörigen Kürzeln
findest Du auf der Schulhomepage (www.st-xaver.de).
Das gesamte Lernen und Arbeiten im Distanzunterricht läuft über unser neues Schulportal. Deswegen ist es wichtig, dass Du Deinen Zugang zum Schulportal einrichtest und Dich mit den wichtigsten
Funktionen der Lernplattform (Quickmessage, Aufgaben, Dateiablage) gut auskennst. Die auf der
Schulhomepage bereitgestellten Erklärvideos zum Schulportal können dabei eine Hilfe sein.
Wenn Du allgemeine Fragen, Schwierigkeiten oder Hinweise hast, wende Dich bitte über das Schulportal zu den regulären Unterrichtszeiten an Deine Klassenlehrerin bzw. Deinen Klassenlehrer. Hast

Du Fragen, Schwierigkeiten oder Hinweise zum Lernen und Arbeiten in einzelnen Fächern kannst
Du den/die jeweilige Fachlehrer/in direkt zu den regulären Unterrichtszeiten über das Schulportal
kontaktieren.
Achte auch in der digitalen Kommunikation auf einen angemessenen Sprachgebrauch, eine korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung sowie die gebräuchlichen Anrede- und Grußformeln.

2. Was ist bezüglich der Videokonferenzen zu beachten?
Videokonferenzen sind über das Konferenz-Modul ‚CiscoWebex‘ möglich. Falls eine Stunde als Videokonferenz durchgeführt wird, findet diese ausschließlich zu den regulären im Stundenplan vorgesehenen Unterrichtszeiten statt. Deine Lehrerin bzw. Dein Lehrer informiert Dich in diesem Fall
rechtzeitig über das Schulportal. Außerdem werden alle Termine der Videokonferenzen in den Kalender eingetragen, so dass Du in Deinem privaten Bereich unter der Kalenderfunktion einen Überblick über die für Dich relevanten Videokonferenz-Termine erhältst. Du bist dazu verpflichtet an den
jeweiligen Meetings teilzunehmen. Falls das Schulportal nicht funktioniert, kannst Du einen alternativen Zugang zu Ausweich-Meeting-Räumen der Lehrerinnen und Lehrer auch auf der Schulhomepage einsehen.

3. Was ist für meinen Arbeitsplatz wichtig?
Damit Du zu Hause gut arbeiten kannst, ist es wichtig, dass Dir ein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dies ist am besten ein Ort im Haus oder in der Wohnung, an dem Du ungestört und
in Ruhe Deine Aufgaben erledigen kannst. Wichtig ist auch eine hinreichende technische Ausstattung. Für die Arbeit im Schulportal benötigst Du ein geeignetes digitales Endgerät (Tablet, Laptop,
PC) und einen Breitband-Internetanschluss. Wenn Dir die beschriebenen technischen Voraussetzungen oder aber ein geeigneter Arbeitsplatz zu Hause nicht zur Verfügung stehen, nimm bitte
(ggf. gemeinsam mit Deinen Eltern) Kontakt mit dem Sekretariat der Schule (Tel.: 05253 – 4020,
schule@st-xaver.de) auf, so dass für die Dauer des Distanzunterrichts ein entsprechendes Gerät
entliehen oder aber ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden kann.

4. Worauf muss ich bei den gestellten Aufgaben achten?
Du erhältst für jedes Fach während der Zeit des Distanzunterrichts verschiedene Aufgaben. Die Aufgaben sind so bemessen, dass die Bearbeitung in etwa die Zeit beansprucht, die für das jeweilige
Unterrichtsfach im Stundenplan vorgesehen ist. Du erhältst darüber hinaus jedoch keine weiteren
Hausaufgaben. Bei der Aufgabenstellung wird berücksichtigt, dass Du vermutlich für die Bearbeitung zu Hause mehr Zeit benötigst als unter Aufsicht in der Schule.
Deine Aufgaben findest Du im Schulportal in Deiner „Fachgruppe“ (z.B. ‚Mathe – 5a‘), in der Oberstufe in der jeweiligen „Kurs-Gruppe“. Eine Übersicht über die gestellten Aufgaben erhältst Du im
Schulportal unter dem Reiter ‚PRIVAT‘ und der Schaltfläche ‚Aufgaben‘. Wenn Du Aufgaben bei
Deinem Lehrer bzw. Deiner Lehrerin einreichen musst, hinterlegst Du diese bitte in dem festgelegten Ordner im Schulportal. Lade die Dateien, sofern nicht anders mit der Fachlehrerin/dem Fachlehrer vereinbart, als PDF-Datei hoch und benenne sie mit Nachname.Vorname_HA1.pdf.

5. Welche Fristen und Termine muss ich berücksichtigen?
Du erhältst Deine Aufgaben jeweils für eine Woche (Wochenplan). Die Abgabefrist ist für die gesamte Schule einheitlich geregelt. Die Aufgaben werden von der jeweiligen Fachlehrperson bis spätestens Sonntagabend (18.00 Uhr) in das Schulportal eingestellt. Das Ende der Bearbeitungszeit für
Dich ist Freitag (18.00 Uhr).

6. Bekomme ich ein Feedback? Werden alle Leistungen bewertet?
Bei der Aufgabenstellung gibt der/die jeweilige Fachlehrer/in an, welche Aufgabe eingereicht werden muss und in welcher Form ein Feedback bzw. eine Leistungsbewertung erfolgt. Es kann durch-

aus auch sein, dass nur einzelne Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder eines Kurses dazu aufgefordert werden, ihre Arbeitsergebnisse einzureichen. Einzelne Aufgaben dienen zum Beispiel
dazu, Dir selbst wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, die Du im weiteren Verlauf des
Unterrichts benötigst. Bei manchen Aufgaben stellt Dir Dein Lehrer bzw. Deine Lehrerin Lösungen
bereit und Du kannst selbst kontrollieren, ob Du alle Aufgaben korrekt erledigt hast. Unabhängig
davon, ob eine Aufgabe eingereicht werden muss oder nicht, ist es sehr wichtig, dass Du alle Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft erledigst. Nur so kannst Du in der Schule langfristig erfolgreich
sein.
Die Aufgaben, die Du abgeben musst, werden bewertet und fließen in die Notengebung ein. Es ist
möglich, dass der Lehrer bzw. die Lehrerin zusätzlich zu den eingereichten Lernprodukten noch ein
Gespräch über den Entstehungsprozess bzw. über den Lernweg führt, das auch in die Leistungsbewertung einbezogen werden kann.
Solltest Du während des Distanzunterrichts krank werden, informiere bitte kurz Deine Fachlehrerinnen und -lehrer, so dass Deine nicht-erbrachten Leistungen an den Krankheitstagen bei der Leistungsbewertung unberücksichtigt bleiben.
Die Leistungsbewertung bezieht auch die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit ein, die Du
während der Zeit des Distanzunterrichts erworben hast. Inhalte, die Du im Distanzunterricht erarbeitet hast, können auch in schriftlichen und mündlichen Leistungsüberprüfungen von Bedeutung
sein.
Klassenarbeiten bzw. Klausuren und mündliche Prüfungen finden in der Regel im Präsenzunterricht
statt. Daneben kann es aber auch Formen der Leistungsüberprüfung im Distanzunterricht geben.

7. Welche Regelungen gelten für einzelne Jahrgangsstufen?
ERPROBUNGSSTUFE
Deine Klassenlehrer/in bzw. Dein Klassenlehrer nimmt mindestens einmal pro Woche Kontakt mit
Dir auf, am besten in einer Videokonferenz oder telefonisch. So erhältst Du die Möglichkeit, Fragen
zu stellen, Tipps für das Lernen zu Hause zu erhalten oder aber einfach zu erzählen, wie es Dir so
geht.
Darüber hinaus findet in jedem Fach einmal in der Woche eine Video-Konferenz statt. Diese OnlineMeetings werden jeweils rechtzeitig von den entsprechenden Fachlehrpersonen angekündigt und
möglichst gleichmäßig auf die Woche verteilt. Du bist dazu verpflichtet, an den Videokonferenzen
teilzunehmen.
MITTELSTUFE
Auch in der Mittelstufe nimmt das Klassenleitungsteam mindestens einmal in der Woche am besten
per Videokonferenz oder telefonisch Kontakt zu Dir auf.
Darüber hinaus findet in jedem Fach einmal in der Woche eine Video-Konferenz statt. Diese OnlineMeetings werden jeweils rechtzeitig von den entsprechenden Fachlehrpersonen angekündigt und
möglichst gleichmäßig auf die Woche verteilt. Du bist dazu verpflichtet, an den Videokonferenzen
teilzunehmen.
OBERSTUFE
Es ist wichtig, dass Du regelmäßig im Kontakt mit Deinen Fachlehrerinnen und –lehrern bist. Bei
allgemeinen Fragen, Schwierigkeiten und Hinweisen kannst Du Dich auch an Deine/n Jahrgangsstufenleiter/in wenden.
Darüber hinaus findet in jedem Fach einmal in der Woche eine Video-Konferenz statt. Diese OnlineMeetings werden jeweils rechtzeitig von den entsprechenden Fachlehrpersonen angekündigt. Du
bist dazu verpflichtet, an den Videokonferenzen teilzunehmen.

SITUATION

Einzelne Schülerinnen und Schüler
müssen im Distanzunterricht betreut werden
Für den Fall, dass Du oder eine Mitschülerin bzw. ein Mitschüler coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen darf, werden folgende Leitlinien festgelegt:

1. Lerngemeinschaften
Bereits im Vorfeld werden in Deiner Klasse bzw. Deinem Kurs Lernpatenschaften eingerichtet. Ihr
organisiert Euch in 2er- oder 3er-Gruppen und übernehmt für den Fall eines coronabedingten Fehlens einer Mitschülerin bzw. eines Mitschülers im Präsenzunterricht die Verantwortung für diese
Person.

2. Aufgabe der Lernpatinnen und Lernpaten
Sobald Eure Lernpatin bzw. Euer Lernpate coronabedingt nicht mehr am Unterricht teilnehmen
darf, hast Du die verantwortungsvolle Aufgabe, die Informationen über die Unterrichtsinhalte, die
Arbeitsmaterialien, die zu erledigenden Hausaufgaben und die weiteren Hinweise aus der Schule
weiterzugeben.

3. Aufgabe der Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht
Solltest Du coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, bist Du dazu verpflichtet,
Dich bei Deiner Lernpatin bzw. bei Deinem Lernpaten über die Unterrichtsinhalte, die Arbeitsmaterialien, die zu erledigenden Hausaufgaben und die weiteren Hinweise aus der Schule zu informieren, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Zudem solltest
Du möglichst rasch über das Schulportal Kontakt zu Deinen Fachlehrerinnen und -lehrern aufnehmen, um abzuklären, welche Aufgaben Du einreichen musst und in welcher Form ein Feedback
bzw. eine Leistungsbewertung erfolgt.

4. Aufgabe der Klassenleitung
Die Klassenleitung begleitet und unterstützt Dich bei Deiner wichtigen Aufgabe der Lernpatenschaft. Solltest Du coronabedingt nicht am Unterricht teilnehmen dürfen, ist Deine Klassenlehrerin
bzw. Dein Klassenlehrer über das Schulportal erreichbar und Deine Ansprechperson für Schwierigkeiten im Lernen und Arbeiten auf Distanz.

5. Aufgabe der Fachlehrpersonen
Nachdem Du Deine Fachlehrpersonen kontaktiert hast, informiert sie dich darüber, welche Arbeiten Du einreichen musst und in welcher Form ein Feedback bzw. eine Leistungsbewertung erfolgt.
Außerdem kannst Du natürlich Deine Fachlehrerinnen und Fachlehrer über das Schulportal kontaktieren, solltest Du fachliche Schwierigkeiten oder Fragen zu einzelnen Aufgaben haben.

6. Aufgabe der Eltern
Die Eltern tragen dafür Sorge, dass Du für den Distanzunterricht erreichbar bist. Wenn die technisch-organisatorischen Voraussetzungen für Deine Teilnahme an einem (digitalen) Unterricht zu
Hause nur eingeschränkt oder gar nicht gegeben sind, informieren Deine Eltern die Schule (Klassen/Stufenleitung). Zudem sind Deine Eltern dafür verantwortlich, dass Du der Pflicht zur Teilnahme
am Distanzunterricht nachkommst.

7. Streaming des Unterrichts
Ein Live-Streaming des Unterrichts ist bei Bedarf möglich. Die jeweilige Lehrperson hat auch die
Möglichkeit, den Unterricht nur mit Ton zu übertragen.

