Informationen für Studierende zum Distanzlernen an der
Abendrealschule Köln
Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht vollständig gleichgestellt.

Regeln:
1. Sie schauen mehrmals täglich zu ihren Unterrichtszeiten in EduPage und
Ihre privaten E-Mails, um darüber informiert zu sein, wann es
Videokonferenzen gibt und welche Aufgaben Sie erledigen sollen.
2. Videokonferenzen finden zu den gleichen Zeiten wie die Fächer im
Stundenplan statt. Auch die Aufgaben liegen spätestens zu diesen Zeiten für
Sie vor. Die Teilnahme an Videokonferenzen sowie die Erledigung der
Aufgaben ist verpflichtend.
3. Wenn Sie an einer Videokonferenz nicht teilnehmen können, müssen Sie sich
bei Ihrer Semesterleitung pünktlich entschuldigen, so wie Sie es auch im
Präsenzunterricht machen. Unentschuldigtes Fehlen kann auch hier zum
Ausschluss von der Schule führen.
4. Sie erledigen Ihre Aufgaben ordentlich, lesbar und geben diese pünktlich
an die Lehrkraft zurück. Die pünktliche Abgabe der Aufgaben ist dabei
selbstverständlich! Sie dürfen keine Inhalte aus dem Internet kopieren.
5. Die Leistungen im Distanzlernen werden von den Fachlehrer*innen
bewertet. Dazu zählen:
• Die Teilnahme und Beteiligung an Videokonferenzen
• Die pünktliche Abgabe der gestellten Aufgaben sowie deren Qualität.
6. Lehrerinnen und Lehrer helfen Ihnen gerne und sind während der
Unterrichtszeiten laut Stundenplan und in den vorgesehenen Sprechzeiten
für Sie da. Wir bitten Sie, sich auch untereinander zu helfen. Dazu können
Sie sich beispielsweise in Ihrem eigenen Schülerraum oder über WhatsApp
treffen und sich austauschen.
7. Neben den Lehrkräften helfen Ihnen auch die Beratungslehrerinnen und der
Sozialpädagoge gerne in allen Fragen und Problemen weiter, die nicht direkt
den Unterricht betreffen. Sie sind ebenfalls im Rahmen der regulären
Sprechzeiten zu erreichen.
8. Schreiben Sie sich (beispielsweise in einem Terminkalender) auf, welche
Aufgaben Sie bis wann erledigen müssen, um den Überblick zu behalten.
Notieren Sie sich beim Bearbeiten der Aufgaben auch Fragen und Probleme,
um diese in der Videokonferenz zu besprechen.
9. Wenn Sie technische Probleme mit EduPage, uCloud oder der Homepage
haben und Hilfe benötigen, dann können Sie einen Termin mit unserem
Informatiklehrer Herrn Eimer vereinbaren.

Name:

Semester:

Regeln – Videokonferenz / Distanzunterricht
Wenn Sie von den Lehrkräften der Abendrealschule zu einer Videokonferenz bzw.
zum Distanzunterricht über Jitsi-Meet oder EduPage/ Zoom eingeladen werden,
dann handelt es sich dabei um eine verpflichtende Schulveranstaltung. Dabei
gelten bestimmte Regeln
Hierzu zählen folgende Dinge:
•

Wählen Sie für die Videokonferenz einen Ort zu Hause, an dem Sie gut
arbeiten können und ungestört sind.

•

Halten Sie Ihr Schulmaterial (je nach Fach) zur Mitarbeit bereit.

•

Lassen Sie nebenbei keine Fernseher, Radios, Spielekonsolen etc. laufen.

•

Bleiben Sie an einer Stelle sitzen.

•

Lassen Sie das Mikrofon Ihres Endgerätes (Handy, Computer, Tablet, …) bitte
ausgeschaltet. Dies verhindert störende Nebengeräusche.

•

Ihre mündliche Mitarbeit kann nur bewertet werden, wenn Sie die Kamera
zeitweilig anhaben.

•

Melden Sie sich in einer Videokonferenz per Handzeichen. Wenn Sie
aufgerufen werden, schalten Sie ihr Mikrofon ein. Nach Ihrem Beitrag schalten
Sie das Mikrofon wieder aus und nehmen die Hand runter.

•

Stören Sie bitte den Videounterricht nicht, genau wie im regulären Unterricht.

•

Auch im Distanzunterricht wünschen wir einen respektvollen Umgang, dazu
gehört Kleidung, die Sie auch in der Schule tragen und höfliches Verhalten.

•

Mitschnitte und Fotos sind ebenso untersagt wie im regulären Unterricht.

•

Nutzen Sie bitte den Chat nur für Unterrichtsinhalte und Technikfragen.

•

Bitte führen Sie keine privaten Gespräche im Netz.

„Ich habe die allgemeinen Regeln zum Distanzlernen und zu Videokonferenzen zur Kenntnis
genommen und erkläre mich hiermit bereit, diese zu befolgen. Mir ist bewusst, dass ich bei Verstößen
gegen oben genannte Regeln mit einer Abmahnung bzw. dem Ausschluss aus der Abendrealschule
rechnen muss.“

Köln, den
(Unterschrift)

