Unterricht
während der
Schulschließung
an der Villa Wewersbusch
Situation
Aus gegebenen Umständen kann der Unterricht im Schulgebäude der Villa Wewersbusch
nicht durchgeführt werden. Zudem kann der Unterricht nicht in einem physischen Raum
stattfinden. Sowohl die Lehrer als auch die Schüler sind zuhause. Der Unterricht wird
virtuell und digital durchgeführt. Bei organisatorischen Fragen kann das Sekretariat und
die Schulleitung per Mail kontaktiert werden.

Allgemein
• Zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr findet täglich eine Kurzkonferenz aller Lehrer per
Facetime statt.
• Eine stabile Internetverbindung ist notwendig.

Klassenlehrer und Kursleiter
• Die Klassenlehrer legen eine Klassengruppe in iMessage/Nachrichten an. Kurslehrer
legen diese ebenfalls für ihren Kurs an.

• Die Klassenlehrer achten darauf, dass alle Lehrer der Klasse in der iMessage/
Nachrichten-Gruppe sind.

• Die Klassenlehrer sind Kontrollorgan und für den reibungslosen Ablauf des Unterrichts
während der schulfreien Zeit verantwortlich.

• Klassenarbeiten werden nach Möglichkeit in dieser Zeit nicht geschrieben.
• Bei der Bereitstellung von Dateien, Bildern oder Videos ist stets die Datenbandbreite
der Internetanschlüsse von Lehrern und Schülern zu beachten.

Unterricht
• Die oﬃzielle Schulzeit für die Klassen 5 bis 10 ist von 08:25 Uhr bis 13:45 Uhr. Die
Oberstufe wird bis 15:45 Uhr unterrichtet. Die Pausenzeiten werden eingehalten.
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• Die Lehrer nehmen zu Beginn einer jeden Unterrichtsstunde via iMessage/
Nachrichten oder Facetime mit den Schüler Kontakt auf. Idealerweise erfolgt die
Kontaktaufnahme in Bild und Ton, sollte die Internetverbindung dies nicht zulassen, ist
auch eine Audio-Verbindung zulässig. Dazu nutzen sie die iMessage/NachrichtenGruppe der jeweiligen Klasse/des jeweiligen Kurses. Um eine Facetime-Verbindung
aufzubauen, muss die verwaltete Apple-ID - bestehend aus
vorname.nachname@villawewersbusch.de - verwendet werden.

• Fehlende Schüler werden wie gewohnt im Schulmanager (App oder Browser) vermerkt.
• Eltern melden ihre Kinder im Schulmanager krank, falls nötig.
• Die Aufgabenstellung erfolgt per Text in iMessage/Nachrichten. Dies kann auch der
Verweis auf einen iTunesU-Kurs, Schoolwork-Handouts oder auf ein Dokument sein.
Die Transparenz über die Aufgaben der Schüler muss für die Eltern gewährleistet sein.

• Die Schüler können Aufgaben per Zusammenarbeit in Pages, Numbers, Keynote,
Notizen gemeinsam bearbeiten.

• Die Schüler laden, wenn möglich, die Lehrer in ihre Dokumente (Pages, Numbers,
Keynote, Notizen) ein. Hier ist auf korrekte Dateibenennung zu achten, sowie auf die
möglichen Schreib-Rechte (nur lesen, schreiben und lesen). Auch handschriftliche
Aufgaben sind erlaubt, sollen dann aber per Dokumenten-Scan oder Foto bei den
Lehrern eingereicht werden. In Apps wie Notizen, iTunesU oder Schoolwork ist der
Dokumenten-Scan ohne Umwege direkt in der App möglich.

• Die Lehrer sind während der Unterrichtsstunde für die Schüler ansprechbar und
beantworten Fragen entweder über iMessage/Nachrichten oder FaceTime.

• Vor dem Ende der Stunde reichen die Schüler Ihre Ergebnisse per iMessage/
Nachrichten, iTunesU, oder Schoolwork ein. Diese werden dann durch den Lehrer
korrigiert und besprochen.

Krankheitsfall
• Falls ein Lehrer erkrankt so dass er nicht von zuhause die Klasse betreuen kann, meldet
er dies der Schulleitung, die dann einen Vertretungslehrer bestimmt.
• Sollte der Vertretungslehrer nicht in der entsprechenden Klassen- oder Kursgruppe in
iMessage/Nachrichten sein, wird er nach Rücksprache vom Klassen- oder Kurslehrer
in die Gruppe hinzugefügt.
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