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#FlexibelSeinIstAlles!

Szenario 1
Die Schule findet im Regelbetrieb statt:
✓ Ich beachte die Hygieneregeln der IGS Zell.
✓ Ich darf mit allen Klassenkameraden in
einem Raum sein.
✓ Ich muss keine Wegführung beachten und
kann mich frei bewegen.
✓ Ich achte mit darauf, dass wir häufig im Klassenraum mit
ganz offenen Fenstern und Türen durchlüften.
✓ In den Pausen lasse ich die Tür zum Klassenzimmer auf.
✓ Ich lerne Methoden, um mit Szenario 2 und 3 umzugehen –
die Schule, wie ich sie kenne, verändert sich.
✓ Ich lerne mich zu strukturieren, um in Szenario 2 und 3
alleine arbeiten zu können. Hierfür benutze ich mein
HaMiBu.
✓

Ich lerne mit der Lernplattform Moodle
umzugehen. Das ermöglicht mir neben vielen
anderen Dingen, die Arbeitsaufträge des Lehrers
zu erfahren und sie ihm bearbeitet wieder
zukommen zu lassen.

✓ Ich lerne mit BigBlueButton umzugehen, dann kann ich mit
meinem Lehrer ein Onlinemeeting machen.

Szenario 2
Der Regelbetrieb wird aufgelöst:
✓ Ich halte mich an die Hygieneregeln wie in Szenario 1.
✓ Ich halte einen Mindestabstand von 1,5 m ein.
✓ Ich darf in der Regel mit nur höchstens 15 Personen
in einem Raum sein.
✓ Ich achte auf die Wegeführung nach Beschilderung
und die Zonen auf dem Schulhof.
✓ Ich darf in Kursen unterrichtet werden.
✓ Ich habe in der Regel alle zwei Wochen Unterricht. Ab und
zu habe ich auch mal zwei Wochen am Stück eine häusliche
Lernphase.
✓ Ich erhalte meine Arbeitsaufträge 1x wöchentlich (analog im
Unterricht, Internetseite der IGS Zell oder Moodle).
✓ Ich kann meinen Lehrer erreichen. Ich erfahre von jedem
Fachlehrer, wie er erreichbar ist (E-Mail, Moodle, Telefon,
BigBlueButton oder Sprechstunde).
✓

Ich nutze Schülerpartnerschaften.

✓

Ich arbeite zur Reflexion mit meinem HaMiBu
und strukturiere meinen Lernprozess nach
meinem Stundenplan.

✓

Ich beachte, dass meine häusliche Lernphase
auch bewertet wird.

Szenario 3
Die Schule findet zu Hause statt:
✓ Ich erhalte meine Arbeitsaufträge
entweder nach dem altbekannten System
(Download auf der Internetseite) oder über
Moodle.
✓ Ich erhalte das Material samstags ab 17:00
Uhr, damit ich mir am Wochenende die
ganze Woche strukturieren kann.
✓ Ich kommuniziere mit meinem Lehrer in 3-4 stündigen
Fächern mindestens 2 x pro Woche, in 1-2 stündigen
Fächern 1 x pro Woche: E-Mail, Moodle, Zurücksenden von
Material, Telefon, BigBlueButton, Rückmeldetests etc.
✓ Ich suche bei Schwierigkeiten Hilfe bei meinem Lernpartner
oder Lehrer und bin aktiv daran beteiligt einen Lernerfolg zu
haben.
✓ Ich strukturiere meine Arbeit mit
Hilfe meines HaMiBu, dabei halte
ich mich an meinen Stundenplan.
✓ Ich strukturiere meinen Tag, lege
in einem ausgeglichenen
Verhältnis Pausen und Freizeit ein.
✓ Ich erhalte für meine Leistungen Noten.

