Szenario C – Distanzlernen wegen Schulschließung
Stand 07.01.2021
Ergänzungen vom 08.01.2021
Änderungen vom 11.01.2021
Bis zum 31.01. sind alle Schüler*innen der Jg. 5-12 im Distanzlernen zu Hause (Szenario C).
Nur Jg. 13 wird entsprechend des Wechselmodells (halber Jahrgang, Szenario B) in der
Schule unterrichtet.
Wesentliche Grundregeln für das Distanzlernen: Stundenplan, Teilnahmepflicht,
Kommunikation
• Wichtig für einen strukturierten Tagesablauf: Der Stundenplan gilt in der Regel
sowohl für die Bereitstellung als auch für die Erledigung von Aufgaben – nicht auf die
Minute, aber auf den Tag genau.
• Die Teilnahme am Lernen zu Hause ist Pflicht. Ferien, Feiertage und Krankheit etc.
gelten wie im Präsenzunterricht als solche. Krankheit muss von den Eltern an das
Sekretariat oder über WebUntis gemeldet werden. Die in Heimarbeit erbrachten
Leistungen können grundsätzlich in die Bewertung mit einfließen.
• Eltern wenden sich bei Schwierigkeiten umgehend an die Klassenlehrkraft. Lehrkräfte
informieren die Klassenlehrkraft und Eltern, wenn sich ein Kind nicht am Lernen zu
Hause beteiligt oder es andere grundlegende Probleme gibt.
• Bei Problemen mit den digitalen Diensten findet sich Hilfe auf unserer Homepage
unter „Sophie@Home“.
Besonderheit für Jahrgang 13
In Jg. 13 gilt die Besonderheit, dass ab Donnerstag, 14.01.2021, alle Schüler*innen an ihren
P1-P4-Kursen im Präsenzunterricht teilnehmen können, was vom Kultusministerium
ermöglicht wird. Damit sorgen wir im Januar für bestmögliche Vorbereitung auf die zentrale
Abiturprüfung. Den großen Kursen werden entweder zwei Räume zugewiesen oder einer der
drei großen Räume (Turnhalle, Gymnastikhalle oder Aula) für die gesamte Lerngruppe. Dies
wird im Laufe der ersten Tage der nächsten Woche geklärt. Darüber hinaus gilt die
kommunizierte Kursaufteilung.
Wie übermitteln Lehrkräfte die Aufgaben?
Jg. 5-7:
• In den ersten beiden Tagen der ersten Woche übermitteln die Fachlehrkräfte über
WebUntis Messenger die Aufgaben direkt. Bis 16:00 Uhr am Dienstag der ersten
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Woche werden auf unserer Homepage unter „Sophie@Home“ die restlichen
Aufgaben für die erste Woche in einem Sammeldokument für jede Klasse
hochgeladen.
• Ab dem Ende der ersten Woche gilt: Alle Aufgaben einer Klasse für die jeweils
folgende Woche werden in einem Sammeldokument immer am Freitag zuvor bis
16:00 Uhr auf unsere Homepage unter „Sophie@Home“ hochgeladen.
• Sollten Eltern und Schüler*innen keine Möglichkeit haben, Aufgaben auszudrucken,
kontaktieren diese bitte das jeweilige Sekretariat, damit Sie sich einen Ausdruck
abholen können.
• Auf unserer Homepage „Sophie@Home“ ist ein ausdruckbarer Wochenplan
herunterladbar, mit dem die Eltern mit ihren Kindern die Aufgaben der kommenden
Woche planen können.
Jg. 8-13:
• In den Jahrgängen 8 bis 13 wird das Lernportal mit dem WebWeaver verwendet. Für
eine sinnvolle längerfristige Nutzung ist wenigstens ein Tablet oder ein PC
erforderlich (Leihmöglichkeit siehe unten!).
• Wichtig: Über den Messenger läuft nur notwendige Kommunikation. Die Klassenoder Schul-Messenger-Regeln müssen beachtet werden, damit dieser
Kommunikationsweg nicht das Lernen zuhause stört.
Was brauchen die Schüler*innen für das Lernen zu Hause?
• Wir gehen bis auf Weiteres davon aus, dass standardmäßig ein Smartphone
ausreicht, solange nur mit dem Messenger gearbeitet wird. Wenn das Lernportal
WebWeaver verwendet wird, ist mindestens ein Tablet sinnvoll.
• Bei mangelnder technischer Ausstattung wenden sich die Eltern direkt an:
schulassistent@sophienschule.de , um schnell und unkompliziert ein Leihgerät zu
bekommen.
• Die Schulbücher und Arbeitsmaterialien sind das Wichtigste. Zusätzliche
Arbeitsblätter sollen möglichst nicht eingesetzt werden.
• Als Videokonferenztools für Sprechstunden u.ä. bieten sich der Webweaver, Jitsi.org
oder Senfcall.de (Bigbluebutton) an. Sie sind niederschwellig und datensparsam und
erfordern keine Installation.
Werden Klassenarbeiten und Klausuren trotzdem geschrieben?
Jg. 5-10:
• Es dürfen -vorerst bis zum 31.01. 2020 - keine schriftlichen Arbeiten in der Schule
geschrieben werden. Diese entfallen.
• Die Fachlehrkräfte wägen in jedem Einzelfall ab, ob eine häuslich zu erbringende
Ersatzleistung nötig ist und informieren in diesen Fällen die betroffenen
Schüler*innen.
Jg. 11-13:
• Jg. 11: Die in WebUntis angesetzten Klausuren werden gleichzeitig, aber in
getrennten Gruppen, geschrieben. Die Räume sind in WebUntis angegeben.
• Der auf der Homepage kommunizierte Klausurplan für Jg. 12 und 13 ist genau zu
beachten. Alle Klausuren werden vom jeweils ganzen Kurs unter Beachtung des
Hygienekonzepts in zwei verschiedenen Räumen geschrieben.
2

Wie werden die Ergebnisse bisher nicht zurückgegebener Klassenarbeiten oder die
Halbjahresnoten kommuniziert?
• Korrigierte Arbeiten werden im Januar nicht persönlich ausgehändigt, sondern erst in
Zeiten des Szenario B.
• Nur die Noten in der Qualifikationsstufe, Noten von noch nicht zurückgegebenen
Klassenarbeiten und Noten in Epochalfächern werden von den Lehrkräften vor
Ausgabe des Halbjahreszeugnisses gesondert mitgeteilt. Ansonsten gilt in Jg. 5-11
grundsätzlich die zuletzt persönlich mitgeteilte aktuelle Zwischennote. Eine
gesonderte Mitteilung und Erläuterung erfolgt in Jg. 5-11 nur in allen Fällen von
Verschlechterung der Note oder bei nicht ausreichenden Leistungen sowie in den
Fällen, in denen das letzte persönliche Gespräch zu lange zurückliegt. Wege der
Kommunikation sind der Messenger, der Lernplan im WebWeaver, das Notenmodul
in WebUntis oder ein Telefonat. Grundsätzlich wird die Halbjahresnote per
Halbjahreszeugnis mitgeteilt. Klassenlehrkräfte in Jg. 5-11 kontaktieren die Eltern in
den Fällen, in denen eine Versetzungs- oder Verbleibswarnung auf dem Zeugnis zu
erwarten ist.

Gibt es eine Notbetreuung?
• Es gibt eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 für die Zeit 1.-6. Stunde. Eine
Anmeldung ist über unsere Homepage möglich (-> Sophie@Home). Sie findet dann in
der Außenstelle im Ganztagsbereich statt.
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