Durchführung des Unterrichts während einer Distanzphase
Grundsätzlich gilt auch während des Distanzunterrichts bei Krankheit, dies der Schule mitzuteilen.
Dabei gibt es verschiedene Wege:
-

der Anruf im Sekretariat (Tel. ……),
per E-Mail an das Sekretariat (…@oszee.de) oder den Klassenleiter/Tutor
und auch der Anrufbeantworter der Schule kann besprochen werden.

Bei der Meldung per E-Mail oder Anrufbeantworter bitte folgendes beachten: Gib deinen Namen, deine Klasse sowie
deinen Klassenlehrer/Tutor an. Somit wird es möglich, dass alle Informationen vollständig ankommen.
Die Kopie des Krankenscheins kann per E-Mail an das Sekretariat, den Klassenlehrer/Tutor oder per Fax (Tel. …)
geschickt werden.

Wo erhältst du aktuelle Informationen zum Stundenplan?
Grundsätzlich findet der Unterricht auch in Distanz nach regulärem Stundenplan statt. Veränderungen werden über
die Schulhomepage (www.oszee.de) veröffentlicht. Informiere dich täglich auf der Schulhomepage über mögliche
Änderungen.

Wie erfolgt der Distanzunterricht?
Der Distanzunterricht wird über die Schulcloud per Videokonferenz oder durch die Einstellung von Arbeitsaufträgen
erfolgen. Über den folgenden Link erreichst du die Schulcloud: https://brandenburg.schul-cloud.org/
Hinweise zur Durchführung einer Videokonferenz
1. Melde dich in der Schulcloud an, über Kurse kannst du dich für die entsprechende Unterrichtsstunde in der
Videokonferenz anmelden.
ACHTUNG: Wenn eine Anmeldung nicht möglich ist, informiere sofort den entsprechenden Fachlehrer per E-Mail mit
erkennbarem Screenshot (Bildschirmfoto) im Anhang oder dem Grund für die Nichtanmeldung. Bei einem Ausfall der
Technik, informiere sofort das Schulsekretariat per Telefon (Tel.: ….). Sollte die Schulcloud generell ausgefallen sein,
erhältst du per E-Mail einen Link für eine alternative Videokonferenz.

2. Hast du dich erfolgreich in der Videokonferenz zugeschaltet dann gilt es für eine gelungene
Unterrichtsstunde folgende Regelungen zu beachten:
-

stelle dein Mikrofon stumm, um störende Hintergrundgeräusche zu vermeiden
stelle deine Kamera aus
o Mikrofon und Kamera können nach Aufforderung freigeschalten werden
funktioniert dein Mikrofon und/oder deine Kamera nicht, kein Problem
dann hast du die Möglichkeit den Chat zu nutzen, um Fragen zu stellen und Antworten zu geben

ACHTUNG: Eine reine Anmeldung in der Videokonferenz ohne weitere Beteiligung ist keine Teilnahme am
Unterricht. Wird auch bei wiederholter Ansprache oder Anschreiben nicht reagiert, gilt diese Stunde als
unentschuldigt.
Nun kann es losgehen, viel Erfolg im Unterricht 😊

