Oberschule Roter Sand
Regeln für das Lernen von Zuhause
Brief an unsere Schülerinnen und Schüler

Bremen, 06.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schule ist auch nach den Ferien erstmal nicht geöffnet. Wie lange das so sein wird und für
welche Jahrgänge, steht bisher noch nicht genau fest.
Dennoch besteht Schulpflicht, und ihr müsst also zuhause arbeiten. Eure Lehrerinnen und
Lehrer stellen euch Unterrichtsmaterial bereit und stehen im Rahmen eures Stundenplans täglich
für Rat und Hilfe zur Verfügung. Am Ende des Schuljahres werdet ihr in Zeugnissen oder
Lernentwicklungsberichten bewertet. Das bedeutet, ihr müsst auch zuhause regelmäßig
mitarbeiten und das, was ihr gemacht habt, auch termingerecht den Lehrkräften vorlegen (z.B.
durch Fotos). Außerdem werden auch Tests oder andere Abfragen zum Lernstand auf ItsLearning
stattfinden.
Lies bitte den folgenden Text aufmerksam durch und markiere dir Dinge, die du nicht
verstanden hast.

Regeln für das Arbeiten und Lernen zuhause:
Für das Arbeiten und Lernen zuhause wird verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler
ItsLearning eingesetzt. Falls ihr euer Login/Passwort vergessen habt, sagt euren
Klassenlehrkräften ganz schnell Bescheid, damit diese euch erneut freischalten können.
Aufgaben:
- Die Aufgaben werden von den Lehrkräften in ItsLearning hochgeladen. Sie müssen
heruntergeladen, bearbeitet und der Lehrkraft dann gezeigt werden (z.B. durch Fotos).
Rückfragen:
- Alles, was ihr nicht versteht, könnt ihr genau wie in der Schule erfragen. Hier wird der
ItsLearning-Chat verwendet. Dort könnt ihr jede Lehrkraft anschreiben und erreichen
(nicht nur die Klassenlehrer).
Anwesenheit:
- Die Schulzeit geht von 8:00 bis 15:00 Uhr. In dieser Zeit sollt ihr die Aufgaben erledigen.
Arbeitet dabei nach Stundenplan, so dass Lehrkräfte auch einschätzen können, wie weit ihr
inhaltlich vorangekommen sein müsst. Während der Schulzeiten müsst ihr für eure
Lehrkräfte erreichbar sein.
-

Jede/r Schüler/in ist in der Pflicht, die Klassenlehrkraft jeden Tag selbständig im Chat
zu informieren, welche Aufgaben geschafft wurden.
Die Fachlehrkräfte müssen von euch zu den Unterrichtszeiten nach Stundenplan
angeschrieben werden und erfahren, was ihr geschafft habt und wo ihr Probleme habt. Wer
also Dienstag und Donnerstag GUP hat, muss am Dienstag und am Donnerstag seinen
GUP-Lehrer kontaktieren in den GUP-Stunden kontaktieren.
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-

-

Gibt es gemeinsame Termine, an denen sich die ganze Klasse im Chat treffen soll, ist die
Anwesenheit natürlich auch hier Pflicht.
Wichtig: Meldet ihr euch nicht regelmäßig beim Klassenlehrer, werden die Fehlzeiten
dokumentiert, und eure Eltern kontaktiert. Im Zweifel muss die Schule eine Meldung
machen.
Antworten der Lehrerkräfte: Eure Lehrerinnen und Lehrer stehen in der Zeit von 8:00 bis
15:00 Uhr jeweils wie nach eurem normalen Stundenplan zur Verfügung. Sie werden eure
Fragen beantworten, haben jedoch eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern zu
betreuen. Es kann also gut sein, dass ihr manchmal etwas länger warten müsst. Macht in
dieser Zeit mit anderen Aufgaben weiter.

-

Knigge: Verhaltet euch in den Chats vernünftig, so wie auch im Klassenraum. Erwartet
nach „Unterrichtsschluss“ (15:00 Uhr) keine Antworten im Chat. Nach einem langen
Schultag dürfen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte mal „abschalten“.

-

Zusätzliche Vereinbarungen: Sollten eure Klassen-/Fachlehrkräfte zusätzliche
Vereinbarungen mit euch treffen (z.B. andere Zeiten als die im Stundenplan oder
zusätzliche Verwendung anderer Messenger, E-Mails, Telefon, Videokonferenzen, etc.),
haltet euch bitte auch daran.

Für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler ist die Situation, nur über den digitalen Weg zu
lernen und zu arbeiten neu. In den ersten drei Schultagen werden schon Aufgaben in den
Fächern auf ItsLearning bereitstehen. Die Tage sollen aber auch dafür genutzt werden, dass du
wesentliche Funktionen von ItsLearning ausprobiert und verstanden hast (siehe „Was
erwartet dich beim digitalen Lernen?). Da wir diese Funktionen auch in Zukunft immer wieder
benutzen werden, frage deine Klassenlehrkräfte und deine Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn
du etwas nicht verstehst.
Weitere Tipps:
- Manchmal war ItsLearning vor den Ferien aufgrund erhöhter Nutzung vormittags etwas
langsam. Ladet euch die Aufgaben also am besten am Tag vorher schon herunter.
- ItsLearning lässt sich am PC sehr gut verwenden. Auch das Ausdrucken der Arbeitsblätter
kann hilfreich sein, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
- Solltest du nicht drucken können, musst du die Arbeitsblätter zum Bearbeiten der Aufgaben
nicht abschreiben, der Titel des Arbeitsblatts und die Aufgaben-Nummern reichen aus.
Wenn du noch Fragen zu diesem Brief hast, wende dich bitte an deine Klassenlehrkräfte, wir
helfen gerne.
Viel Erfolg bei dieser völlig neuen Schulerfahrung wünschen dir deine Lehrerinnen und Lehrer.
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Was erwartet dich beim digitalen Lernen?
1. Starten von ItsLearning:
o Du musst dir die ItsLearning-App herunterladen, wenn du sie noch nicht
hast.
o Beim ersten Start muss nach „Freie Hansestadt Bremen“ gesucht werden.
o Du meldest dich mit demselben Passwort an, wie in der Schule.
Machst du das ganze vom Rechner aus, musst du bei google „ItsLearning HB“
eingeben oder dich über unsere Schulhomepage einloggen.

2. Die wichtigsten Funktionen von ItsLearning:
1. Aufgaben:
Wo finde ich sie? Bist du in ItsLearning eingeloggt, gehst du auf „Kurs“ und dort
in deinen Jahrgangskurs, dann auf „Ressourcen“, „Aufgaben und Materialien“,
dann auf deine eigene Klasse. Dort finden sich die Aufgaben in den Ordnern zu
den Fächern.
Was ist eine „Aufgabe“? Hier sind Arbeitsblätter und Beschreibungen dazu. Lade
dir die Arbeitsblätter herunter. Wenn du die Aufgaben erledigt hast, musst du
noch einmal dorthin, um die Aufgabe als erledigt abzuhaken.
2. Chatfunktion:
Hier kannst du alle Lehrkräfte oder Mitschüler anschreiben. Einfach den Namen
eingeben und tippen. Nutze die Chatfunktion um dich…
o … selbständig regelmäßig bei deinen Lehrern zu melden und ihnen zu
sagen, was du geschafft hast.
o … alle möglichen Fragen zu den Aufgaben zu stellen.
Ein Gruppenchat ist auch möglich.
3. Tests:
Tests werden für einen kurzen Zeitraum freigeschaltet. Es ist also ganz wichtig,
dass du dann auch anwesend bist, wenn ein Test über ItsLearning geschrieben
wird.
4. Umfragen:
Deine Lehrer werden einige Dinge über „Umfragen“ von euch wissen wollen.
Auch die Teilnahme an den Umfragen ist Pflicht.

