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Leibniz Gymnasium 
Dortmund International School 
 
Schulische Grundlagen für das Lernen auf Distanz – unsere 
„7 Homeschooling-Regeln“! 
 

Diese Grundlagen beziehen sich auf die Situation einer komplett geschlossenen Schule. Sollten nur 

einzelne Personen oder Gruppen fehlen, können diese Grundlagen jedoch auch genutzt werden. 

 
1. Wir arbeiten alle zusammen. 

Schülerinnen und Schüler müssen auch von zu Hause aus genauso wie in der Schule am Unterricht 

teilnehmen. Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihr Kind dies tut. Die Lehrkräfte organisieren 

den Unterricht so, dass eine Teilnahme gut möglich ist. 

2. Wir arbeiten mit Logineo. 
Der Kalender bei Logineo enthält alle für die Schüler*innen relevanten Informationen und Aufgaben. 

Ausführliche Beschreibungen sind in den Fächern zu finden. Wir orientieren uns zeitlich am 

Stundenplan des normalen Unterrichts in der Schule. 

3. Wir arbeiten auch mit Videokonferenzen. 
Die Einladungen zu den Videokonferenzen sind auch im Kalender von Logineo zu finden. Die 
Konferenzen liegen in den Stunden des normalen Stundenplans. Kameras müssen eingeschaltet 
werden. Wenn die Kameranutzung grundsätzlich nicht möglich ist, müssen die Klassenlehrer oder die 
Stufenleitung informiert werden. 
 

4. Wir nehmen Hilfe an, wenn sie nötig wird. 
Wenn zu Hause die technische Ausstattung fehlt oder nicht funktioniert, müssen die Eltern darüber 
die Klassenlehrer oder die Stufenleitung informieren. Wenn nötig, kann die Schule dann iPads 
ausleihen. Wenn kein Internet oder Drucker zu Hause sind, kann das Selbstlernzentrum der Schule 
genutzt werden. Dort gibt es ruhige Arbeitsplätze, Computer, Internet und Drucker. Die Eltern oder 
die Schüler rufen im Sekretariat an, um sich für das Selbstlernzentrum anzumelden (Telefon: 0231 
9123660). 
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5. Abwesenheit muss gemeldet werden. 
Wenn Schüler*innen krank sind, müssen sie von ihren Eltern entschuldigt werden. Schicken Sie die 
Entschuldigungen per Mail an die Fachlehrer. Die Klassenlehrer / Stufenleiter sollen dabei eine Kopie 
erhalten (in CC setzen).   
 
 

6. Möglichkeiten des Feedbacks. 
Gerade beim Lernen von zu Hause aus ist ein Feedback für die Schüler*innen besonders wichtig. 
Gleichzeitig ist genau das für die Lehrer aber auch besonders schwierig. Eine Rückmeldung zu allen 
Arbeiten jedes Schülers ist kaum möglich. Deswegen werden verschiedene Formen des Feedbacks 
genutzt (z. B. Musterlösungen, Checklisten, stichprobenartige Korrekturen von  
Aufgaben, …). Die Lehrkräfte sagen ihren Schüler*innen, wie sie ein Feedback bekommen. 
 

7. Das Lernen auf Distanz wird benotet. 
Im Gegensatz zum letzten Schuljahr muss nun das Lernen auf Distanz in die Benotung eingehen. Das 
funktioniert im Prinzip genauso wie im normalen Unterricht. Zum Teil ersetzen die Lehrkräfte 
analoge Methoden (z. B. die Heftführung) durch entsprechende digitale Möglichkeiten. Außerdem 
können sie das direkte Gespräch mit den Schüler*innen suchen, z. B. durch ein Telefonat oder Video-
Referat.  
Klassenarbeiten und Prüfungen finden erst wieder in der Schule statt. Dabei kann aber das Gelernte 
aus dem Distanzunterricht geprüft werden. 

Dortmund, 09.02.2021 


