ENTWURF, 16.11.2020
Lernen auf Distanz am Leibniz-Gymnasium Dormagen
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
im Folgenden stellen wir Ihnen und euch unser erweitertes Konzept zum Lernen auf
Distanz am LGD vor. Wir alle müssen auf verschiedene durch das Coronavirus und die
Erfordernisse des Infektionsschutzes bedingte Situationen vorbereitet sein. Detaillierte
Informationen zur konkreten Umsetzung finden Sie und ihr in einem Leitfaden und in den
Handreichungen
-

„Schulbetrieb in Corona-Zeiten und entsprechende Verbindlichkeiten für den
Distanzunterricht“

-

„Schulregeln und Hinweise für ein erfolgreiches Lernen auf Distanz“

-

„Konzept zur Leistungsbewertung bei Distanzunterricht“

-

„Mein Tag im Homeoffice“

im Anhang und im Downloadbereich der Schulhomepage.

Welche Situationen sind denkbar?
Für den Fall von Teilschließungen, Vollschließungen oder zur Versorgung von Risikogruppen
oder Schüler*innen in Quarantäne verlangt das Ministerium für Schule und Bildung ein
Konzept, um das Distanzlernen als Lernform neben dem Präsenzunterricht gleichwertig
zu etablieren.
Möglicherweise eintretende Situationen:
•

Einzelne Schüler*innen, Teilgruppen von Klassen und Kursen oder ganze Klassen
und Kurse müssen sich in Quarantäne begeben. Die betroffenen Schüler*innen
bearbeitet den gleichen Unterrichtsstoff gestützt auf Logineo LMS, über unsere
neue Lernplattform, die den Schulen vom Schulministerium NRW zur Verfügung
gestellt wurde. In den ersten Wochen des Schuljahres sind die Schüler*innen im
Umgang mit Basisfunktionen der Plattform geschult worden.

•

Es kann aufgrund der Infektionslage nicht die komplette Lerngruppe oder Klasse
unterrichtet werden (paralleler Präsenz- und Distanzunterricht). Der Unterricht
wird dann für Teile der Lerngruppe im Präsenzunterricht erteilt, der andere Teil
der Lerngruppe bearbeitet den gleichen Unterrichtsstoff gestützt auf Logineo
LMS.

•

Ein erneuter vollständiger Lockdown tritt ein. Der Unterricht erfolgt dann primär
über unsere Lernplattform Logineo LMS. Für Videokonferenzen werden wir, solange
seitens des Ministeriums kein Videotool zur Verfügung steht, Microsoft-Teams
verwenden.
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Wie erhalten die Schüler*innen ihren Wochenplan, bzw.
Aufgaben und Materialien?
Die Aufgaben sind bei Logineo LMS unter „Meine Kurse“ zu finden. Sie werden je nach
Situation eingestellt (siehe Handreichung „Schulbetrieb in Corona-Zeiten und
entsprechende und Verbindlichkeiten für den Distanzunterricht“).
Hier

noch

einmal

der

Login-Link

für

Logineo-LMS:

https://183787.logineonrw-

lms.de/login/index.php
Das Lernen auf Distanz erfolgt im gleichen Umfang wie das Lernen im Präsenzunterricht.
Für Schüler*innen, die es schwierig finden, ihren Schultag im Homeoffice zu
strukturieren, ist ein Leitfaden „Mein Schultag im Homeoffice“ mit wichtigen Tipps und
Hinweisen erarbeitet worden.
Wir möchten Sie, liebe Eltern der Schüler*innen bitten, Ihre Kinder ggf. bei der
Erstellung eines Arbeitsplans zu unterstützen und diesen zu kontrollieren.

Wie sollen Arbeitsergebnisse abgegeben werden und wie
erhalten die Schüler*innen ein Feedback und Lösungen?
Bei einem vollständigen Lockdown werden die Arbeitsergebnisse auf Logineo LMS
hochgeladen (siehe Handreichung „Schulbetrieb in Corona-Zeiten und entsprechende und
Verbindlichkeiten für den Distanzunterricht“). Deren Anfertigung wird von den
Lehrer*innen kontrolliert. Die Arbeitsergebnisse müssen im pdf-Format hochgeladen
werden. Die Bearbeitung und das Einreichen der Aufgaben sind verpflichtend und werden
nachgehalten.
Eine individuelle Rückmeldung für jede Schüler*in zu jedem Arbeitsergebnis ist nicht
möglich. Es werden regelmäßig individuelle Feedbacks in einem rollierenden System oder
Lösungen angeboten oder gegeben. Alle Schüler*innen sind angehalten, ihre Arbeitsergebnisse entweder mit ihrer/m Lernpartner*in zu vergleichen oder selbstständig zu
kontrollieren.
Bei teilweisem Präsenzunterricht werden Arbeitsergebnisse im Unterricht besprochen
und z.T. auch eingesammelt. Die Schüler*innen, die zuhause arbeiten, laden ihre
Arbeitsergebnisse nach den Vorgaben hoch.
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Wie erfolgen Leistungsüberprüfungen und Bewertungen der
Arbeitsergebnisse?
Anders als beim Unterricht unter Pandemiebedingungen im Schuljahr 2019/2020 werden
gemäß der Vorgaben des Ministeriums Arbeitsergebnisse der Schüler*innen bei allen oben
geschilderten Schulsituationen zur Bewertung und Benotung herangezogen. Dies
geschieht auf der Grundlage der rechtlichen Gleichstellung von Präsenz- und
Distanzunterricht.
Klassenarbeiten und Klausuren finden im Präsenzunterricht statt. Geeignete Formen des
Distanzlernens zur Leistungsüberprüfung fließen in die Sonstige Mitarbeit ein (siehe
Konzept zur Leistungsbewertung bei Distanzunterricht).

Wie erhalten Schüler*innen bei Unsicherheiten Informationen
zum Umgang mit der Lernplattform Logineo-LMS?
Falls es technische Probleme geben sollte, teilen Sie dies bitte zeitnah der Klassen- bzw.
Stufenleitung mit, damit wir gemeinsam Lösungen finden können.
Tutorials zum Umgang mit Logineo-LMS finden Sie im Bereich „Materialien für
Schülerinnen und Schüler“ unter https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms /lms/lern

managementsystem-logineo-nrw-lms/index.html.

Welche Unterstützungsmöglichkeit bietet die Schule, wenn
zuhause kein ausreichender Zugang zu einem digitalen Endgerät
zur Verfügung steht?
Ausleihgeräte
Von Seiten unserer Schule stehen im begrenzten Rahmen digitale Endgeräte zur Ausleihe
zur Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die jeweilige Klassen- bzw.
Stufenleitung.
Schul-Arbeitsräume
Bei einem erneuten vollständigen Lockdown stehen das Selbstlernzentrum und die
Computerräume für eine nach den Vorgaben des Infektionsschutzes begrenzte Anzahl
von Schüler*innen zur Verfügung. Informationen zur Vergabe der Plätze erfolgen zeitnah.
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Wie verhalten sich Schüler*innen angemessen auf der
Lernplattform Logineo-LMS und bei Videokonferenzen?
Bei Videokonferenzen und der Arbeit auf der Lernplattform gelten die Schulregeln des
Präsenzunterrichts. Auch hier gehen die Mitglieder der Schulgemeinde respektvoll
miteinander um. Es gelten auch hier die rechtlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z.B.
das Recht am eigenen Bild) und zum Umgang mit geistigem Eigentum in Bezug auf
Quellenangaben. Weitergehende Details finden sich in der Handreichung „Schulregeln und
Hinweise für ein erfolgreiches Lernen auf Distanz“.

Lernpartner*innen (Study Buddies) für den regelmäßigen
Kontakt zwischen Schüler*innen während Quarantäne oder
Lockdown.
Diese Lernpartner*innen sollen in Zeiten des Distanzunterrichtes regelmäßig im
Austausch stehen und sich sowohl strukturell (Material, Absprachen, Termine) als auch
fachlich gegenseitig unterstützen. Die Lehrer*innen besprechen die Aufgaben und die
Wichtigkeit dieser Lernpartner*innen mit den Schüler*innen.
Die Einteilung der Lernpartner*innen erfolgt über die Klassenlehrer*innen je nach
Situation für die Klasse und über die Lehrkräfte für alle anderen Lerngruppen. Die
Lehrkräfte erkundigen sich regelmäßig, ob die eingeteilten Schüler*innen-Teams
erfolgreich arbeiten, und verändern ggf. die Einteilung.

Wie kann ein regelmäßiger Kontakt zwischen Schüler*innen,
Eltern und Lehrpersonen aufrechterhalten werden, wenn es
wieder Schulschließungen geben sollte?
Ihr erster Ansprechpartner ist in der Unter- und Mittelstufe weiterhin das Klassenleitungsteam und in der Oberstufe die betreffenden Fachlehrer*innen, die Sie über die
bekannten Kommunikationswege erreichen können.

Wir hoffen, durch diese Maßnahmen den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
aufrecht erhalten zu können.
Die Schulleitung im Namen des Kollegiums
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