Richtlinien für das Homeschooling am BSZ Grimma

Liebe Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, liebe Eltern und Arbeitsgeber,
mit dem Anstieg der Coronafallzahlen im Landkreis Leipzig sind mögliche Phasen des
Wechselunterrichts und häuslicher Lernzeit nicht auszuschließen. Um das häusliche Lernen im Fall
einer Schulschließung bzw. im Wechselunterricht mit geteilten Klassen für uns alle zu erleichtern
wurden folgende Richtlinien erstellt.

1. Wie oft muss ich mich einloggen und was mache ich, wenn ich krank bin?
- Tägliches Einloggen auf der Homepage bzw. in Microsoft Teams zur Kenntnisnahme der
Lernaufgaben oder/und der erfolgten Nachrichtenbereitstellungen
- Die Bearbeitung der gestellten Aufgaben ist für alle verpflichtend.
- Krankmeldungen erfolgen weiterhin an das Sekretariat der Schule
 Für Schüler und Azubis der Roten Schule - im Sekretariat der Roten Schule
 Für Schüler und Azubis der Stammschule und des LWG - im Sekretariat der
Stammschule
2. Wo und wie können Aufgaben bereitgestellt werden?
a) auf der Homepage unter dem Menüpunkt der jeweiligen Fachbereiche, im Ordner „häusliche
Lernzeit“
b) über Microsoft Teams
3. Wann und wie häufig werden Aufgaben hochgeladen?
Bei kompletter Schulschließung:
- für jede/n Woche/Tag, welche/r nicht als Präsenzunterricht stattfinden kann, werden
Aufgaben zur Verfügung gestellt
- die Aufgaben werden spätestens am jeweiligen Tag bis 9 Uhr morgens zur Verfügung gestellt
- Aufgaben, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, umfassen max. 2 Woche
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 ist in häuslicher Lernzeit und bearbeiten
die Hausaufgaben/Festigungsaufgaben/ etc., die im Präsenzunterricht besprochen wurde
(kein umfangreiches E-Learning)
Die Hinweise auf der Homepage zur „häuslichen Lernzeit“ sind zu beachten.
(Fachbereichsbezug beachten)

4. Kriterien und Umfang der Aufgaben:
- Richtwert: max. 2/3 der wöchentlichen Unterrichtszeit (beim Erstellen der Aufgaben wird
bedacht, dass die Erarbeitung der Lerninhalte im Homeschooling mehr Zeit in Anspruch
nimmt als im Präsenzunterricht)
- Alle Aufgaben umfassen folgende Angaben: Bearbeitungszeit in Unterrichtsstunden; Art und
Weise sowie Zeitpunkt der Aufgabenabgabe bzw. deren Kontrolle;
- Videokonferenzen und Leistungsnachweise sind zu Zeiten des eigenen Unterrichts in den
Klassen/Kursen laut Stundenplan der Schüler/Azubis zu planen bzw. anzusetzen

