
Informationen für Schülerinnen und Schüler  

zum Distanzunterricht 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  Stand der Information: 26.10.2020 

leider kannst du momentan nicht zur Schule kommen, weil du in Quarantäne bist. Deswegen werden 

dir nun Aufgaben und Materialien für den Distanzunterricht auf LogineoLMS gesendet. Die 

Bearbeitung dieser Aufgaben ist genauso verpflichtend wie es normalerweise der Schulbesuch ist. 

Damit du gut mit den Aufgaben zurechtkommst, möchte ich dir hiermit einige Informationen geben:  

1. Wenn du Probleme mit logineoLMS hast, wende dich bitte an die Klassenleitung bzw. 

Jahrgangsstufenleitung, z.B. per Mail oder du rufst in der Schule an.  

2. In LogineoLMS findest du unter dem „Dashboard“ verschiedene Kurse. Ein Kurs ist für die 

ganze Klasse oder Jahrgangsstufe. Hier findest du Informationen der Klassenleitung oder 

Jahrgangsstufenleitung. Zu allen Fächern solltest du hier einen Kurs finden. Wenn ein Kurs 

fehlt, melde dich bitte bei der entsprechenden Lehrerin oder dem Lehrer oder bei der 

Klassenleitung bzw. Jahrgangsstufenleitung.  

3. Der Distanzunterricht erfolgt nach dem regulären Stundenplan. Spätestens zu Beginn einer 

Unterrichtsstunde stehen die Aufgaben bereit. Achte auf die Abgabezeiten.  

4. Die Aufgaben sind auch Teil der Leistungsbewertung. Arbeite daher sorgfältig und vergiss 

nicht, sie elektronisch abzugeben.  

5. Du kannst den Lehrerinnen und Lehrern über LogineoLMS eine Mitteilung schreiben (oben 

rechts findest du eine Sprechblase, auf die du klicken musst). Vielleicht wurde dir auch eine 

andere Kontaktmöglichkeit genannt. 

6. Videokonferenzen werden über BigBlueButton durchgeführt. Du benötigst dafür ein 

internetfähiges Endgerät mit Mikrofon und Lautsprechern oder Kopfhörern und einen Browser 

(z.B. firefox, Chrom oder Edge). Videokonferenzen werden frühzeitig im Logineo-Kurs der 

Klassenleitung oder Jahrgangsstufenleitung angekündigt. Es gibt drei Fälle:  

a) In der Regel wird es bei einer kurzen Quarantäne kaum Videokonferenzen für dich geben, 

denn die Lehrerinnen und Lehrer müssen neben dem Distanzunterricht auch den 

regulären Unterricht durchführen und haben daher kaum Zeit. Das ist nicht schlimm, denn 

du kannst Fragen über den LogineoLMS Messenger stellen.  

b) Im Probebetrieb versuchen wir, den Unterricht einiger Klassen live zu streamen. Vielleicht 

ist deine Klasse oder dein Kurs in dem Test dabei. Dann musst du natürlich an dem 

Videounterricht teilnehmen.  

c) Möglicherweise führen andere Fachlehrerinnen oder Fachlehrer eine Videokonferenzen 

für dich durch. An diesen Konferenzen musst du teilnehmen.  

Wenn es technische Probleme geben sollte oder dir ein Endgerät fehlt, melde dich bitte sofort bei 

deiner Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung. Bei inhaltlichen Fragen wendest du dich an die jeweilige 

Lehrerin oder den jeweiligen Lehrer. Melde dich bitte auch bei uns, wenn es andere Probleme gibt – 

wenn du dich z.B. sehr einsam fühlen solltest oder wenn du nicht mehr weiterweißt. Du kannst dich 

an die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung wenden oder auch an das Beratungsteam um Frau 

Hackländer, Frau Loosen und Herrn Sawroch.   

Ich wünschen dir nun viel Erfolg im Distanzlernen und alles Gute! 

 

Markus Wölke 


