
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu auf Teams: Vertretungsplan 

Hier findet sich der aktuelle Vertretungsplan sowie der Plan 

für den nächsten Tag.   

Bitte am Morgen einmal reinschauen. Es kann sein, dass es zu 

Vertretungsunterricht kommt und man sich in einer Stunde in 

einem anderen Team einloggen muss. Manchmal wird auch 

eine Stunde ausfallen oder man erhält dort nur Aufgaben. 

Diese Informationen findet man dort. 

 

Krankmelden 

Es ist notwendig, dass kranke Schülerinnen und 

Schüler auch weiterhin krank gemeldet werden. 

Dies geschieht weiterhin im Sekretariat. Nur so 

können wir die Anwesenheit im Onlineunterricht 

sicher kontrollieren. Bitte informieren Sie uns 

auch, wenn technische Probleme bei Ihnen 

vorliegen 

Benachrichtigung 

Wenn Schülerinnen/Schüler in einer 

Online-Stunde fehlen und es liegt 

keine Entschuldigung vor, erhalten 

die Eltern eine Benachrichtigung 

über das Sekretariat.  

 

Sofern kein Entschuldigungsgrund 

vorliegt, ist dies eine Fehlstunde. 

 

Das Besondere an MS-Teams im Onlinenunterricht 

Wir nutzen MS Teams für unseren Onlineunterricht und das auch mit viel Spaß und Erfolg.  Wir wollen, dass 

das so bleibt.  

Die Chatfunktion ist wichtig für die Kommunikation. Hier gelten die selben Regeln wie in der Schule. Dies ist 

kein Messenger wie z.B. WhatsApp. Hier wird niemand beleidigt oder gemobbt – auch nicht aus „Spaß“. 

Das gilt auch für die anderen Funktionen von Teams. Hier gelten grundsätzlich die Klassenregeln.  Jeder soll 

auch im digitalen Umfeld die Möglichkeit haben, angstfrei zu lernen. 

Wenn gegen diese Regeln verstoßen wird, so hat dies individuelle Folgen. So können z.B. einzelne von der 

Chatfunktion ausgeschlossen werden und Berechtigungen eingeschränkt werden. Auch eine schriftliche 

Missbilligung ist eine Möglichkeit, auf  ein solches Fehlverhalten erzieherisch einzuwirken. 

Ausleihgeräte 

Das Ausleihverfahren der 

Laptops für Schüler läuft 

bereits erfolgreich. Bei 

Bedarf melden Sie sich 

bitte im Sekretariat. 

Wegen fehlender 

Hardware soll kein Kind auf 

Onlineunterricht 

verzichten müssen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausen 

Der Unterrichtstag hat auch Pausen. Wir freuen uns über deinen Einsatz 

und deinen Spaß. Es ist nicht nötig, vorzuarbeiten oder durchzuarbeiten. 

Bitte halte die Pausen ein. Mach auch eine Bildschirmpause. Nutze die Zeit 

für Bewegung, iss etwas, unterhalte dich… Einfach mal keinen Unterricht. 

Danach kannst du wieder fit und möglichst ohne Ablenkung in den  

nächsten Unterricht starten. 

Aufgaben 

Lies die Aufgaben erst durch. Viele Aufgaben 

müssen nicht ausgedruckt werden.  Wenn du 

Aufgaben zurückgibst, nutze die 

Rückgabefunktion. Bitte sende keine Aufgabe 

über die Chatfunktion zurück.   

Benenne deine Aufgaben eindeutig. 

Die Bearbeitung der dir zugewiesenen Aufgaben 

ist verpflichtend. 

Achtung: 

MS-Teams ist toll für Schüler!  

Du erfährst immer, wenn es neue 

Aufgaben für dich gibt. Im Chat wird es 

angezeigt, in den Aufgaben des Teams 

steht es, unter Aktivität und in den 

Dateien sind die Arbeitsblätter zu finden.  

Du bist immer informiert! 

 

MS-Teams ist toll für Lehrer!  

Wir können sehen, ob du dir eine Aufgabe 

angesehen hast, ob du sie bearbeitet hast 

und fristgerecht zurückgegeben hast.  

 

Videokonferenzen und die Kamera 

In den Videokonferenzen achte bitte auf die Anweisungen deiner 

Lehrkraft. Sie sagt, ob es in der Konferenz sinnvoll ist, die Kamera ein- 

oder auszuschalten. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Bild- und 

Tonaufnahmen nicht gestattet sind und erinnern noch einmal generell an 

die in der Datenschutzerkärung getroffenen Vereinbarungen (s. 

Datenschutzerklärung MS Teams) 

Lernumgebung 

Achte auf deine Lernumgebung.  Lernförderlich ist es, wenn du ein Zimmer für dich alleine zum 

Lernen hast. Schalte andere Störungsquellen wie das Handy in der Zeit des Unterrichts aus.  Bitte 

z.B. Geschwister und Eltern, dich in der Unterrichtszeit nicht zu stören. Als Ansprechpartner 

stehen dir deine LehrerInnen zur Verfügung.  

Leistungsbewertung 

Alle Leistungen im 

Onlineunterricht gehen in 

deine Leistungsbewertung ein. 

Dazu zählen die regelmäßige 

Beteiligung, die Beiträge in 

mdl. und schriftl. Form, Tests, 

Referate…. Natürlich müssen 

wir auch die Anwesenheiten 

bzw. Fehlzeiten notieren. 

Feedback/Fragen/Anregungen 

 

Alle KlassenlehrerInnen/FachlehrerInnen helfen dir bei 

deinen Fragen und Problemen - egal, ob mit Teams, mit 

einem Fach oder einem ganz anderen Problem. 

Das gilt natürlich auch für Eltern: 

Falls Sie Fragen/Probleme/Anregungen/Rückmeldungen… 

haben, wenden Sie sich gerne an die Lehrkräfte Ihrer 

Kinder. 


