Richtlinien für das Homeschooling am Gymnasium Engelsdorf
Leipzig, den 25.11.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
da die Corona-Fallzahlen derzeit auch in Leipzig weiterhin ansteigen, müssen wir uns auf Homeschooling-Phasen
vorbereiten. Um das häusliche Lernen im Fall einer Schulschließung/geteilten Klassen für uns alle zu erleichtern und
für Übersichtlichkeit zu sorgen, haben wir für unsere Schule Richtlinien erstellt.
Wir bitten euch/Sie, die untenstehenden Vorgaben zur Kenntnis zu nehmen. Bei Fragen sind die LehrerInnen unserer
Schule per E-Mail über LernSax (bitte keine Quickmessages) zu erreichen.
Wir wünschen Ihnen trotz der vielen Unsicherheiten in diesen Wochen eine besinnliche und schöne Adventszeit!
Ihre Schulleitung und das Lehrerkollegium

1. Wie oft muss ich mich einloggen und was mache ich, wenn ich krank bin?
-

Logge dich 1x täglich bei LernSax ein, um dich über neue Aufgaben oder Nachrichten (E-Mails) zu
informieren.

-

Die Bearbeitung der gestellten Aufgaben ist für alle SchülerInnen verpflichtend.

-

Falls du die Aufgaben krankheitsbedingt nicht bearbeiten kannst, musst du deinen/deine FachlehrerIn via
LernSax benachrichtigen.

2. Wo und wie werden Aufgaben hochgeladen?
-

in der Dateiablage der jeweiligen Fachklasse (z.B. 5d_Mathe) (dort ggf. in Unterordnern)

3. Wann und wie häufig werden Aufgaben hochgeladen?
Bei kompletter Schulschließung:
-

für jeden Block, der nicht als Präsenzunterricht stattfinden kann, werden bei LernSax Aufgaben zur
Verfügung gestellt (bei einstündigen Fächern also immer nur in den Wochen, in denen du sonst Unterricht
hättest)

-

die Aufgaben werden spätestens am jeweiligen Tag um 8 Uhr morgens zur Verfügung gestellt

-

Aufgaben, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, umfassen max. 2 Blöcke

Bei geteilten Klassen / Wechselmodell
-

in einer Woche, in der die komplette Klasse abwesend ist: wie bei kompletter Schulschließung

-

nur die halbe Klasse ist anwesend: die andere Hälfte (SchülerInnen im Homeschooling) bearbeiten eine
Hausaufgabe/Festigungsaufgabe/ etc., die im Präsenzunterricht besprochen wurde (kein umfangreiches ELearning erforderlich)

4. Einheitliche Benennung der Dateien:
-

der Dateiname der jeweiligen Aufgabenblätter beinhaltet Klasse, Fach und Datum des sonst stattfindenden
Unterricht. So werden sie schnell gefunden.

5. Umfang der Aufgaben:
-

Richtwert: (max.) 90 Minuten Lernzeit pro Block (beim Erstellen der Aufgaben wird bedacht, dass die
Erarbeitung der Lerninhalte, gerade bei unseren jüngeren SchülerInnen, im Homeschooling mehr Zeit in
Anspruch nimmt als im Präsenzunterricht)

Gutes Gelingen!

