Für die Klassen 1-12 gilt verbindlich:
- Der Digitale Unterricht folgt verbindlich dem Stundenplan. Die Kommunikation zwischen
Lehrern und Schülern erfolgt über Google Classroom und die Schul-E-Mail
(vorname.name@deutscheschule.hr).
- Beim Digitalen Unterricht wird unterschieden zwischen Live-Stunden und AufgabenStunden.
- In den Live-Stunden wird mit der ganzen Klasse oder in mehreren Kleingruppen über
Google-Meet gearbeitet.
- In den Aufgaben-Stunden werden die vom Lehrer erteilten Aufgaben von den Schülern
gemäß Abgabetermin erledigt.
- Die Eltern sorgen für einen Internetzugang
- Abwesenheiten gelten als Fehlzeiten, wenn nicht von den Eltern zeitnah eine
Entschuldigung eingegangen ist.
- Die Schüler sollen lediglich am Computer (nicht am Handy oder Tablet) arbeiten. Laptops
können in der Schule beim Klassenlehrer ausgeliehen werden.
- Abwesenheit vom Unterricht muss weiterhin von den Eltern bis 7:45 Uhr im Sekretariat
gemeldet werden.
- Während der Unterrichtszeit sind die gestellten Aufgaben zu erledigen, zusätzliche Zeit
am Nachmittag soll die übliche durchschnittliche Hausaufgabenzeit nicht übersteigen.
- Die Note setzt sich zusammen aus Klassenarbeiten und sonstigen Leistungen. Zu den
sonstigen Leistungen im Digitalen Unterricht gehören die Mitarbeit aus dem LiveUnterricht und die Ergebnisse der Aufgaben.
- Werden Aufgaben nach zweimaliger Aufforderung nicht abgegeben, kann die Note 6
erteilt werden.
Für Klasse 1-4 neues Konzept zum Digitalunterricht:
- In allen Fächern wird nach Wochenplan gearbeitet.
- Die Eltern laden die Ergebnisse der Aufgaben in Google Classroom hoch.
- Live-Unterricht findet in den Kernfächern täglich insgesamt 90 Minuten statt.
- Wochenplan wird sonntags von der Klassenlehrerin an die Eltern geschickt
- Der Live-Stundenplan wird rechtzeitig an die Eltern geschickt
- Jeden Tag begrüßt der Klassenlehrer um 8.15 Uhr die Klasse, dabei wird der
Tagesablauf erklärt ca.5 min., anschließend Unterrichtsbeginn
- 3x30 Minuten Live-Unterricht(drei verschiedene Fächer am Tag), der Rest des
Unterrichts folgt gemäß dem Wochenplan
- Alle Klassen (außer Klasse 3) werden in Deutsch in 2 Gruppen geteilt
1. Klasse: Fr. Brdaric und Fr. Mostarac
2. Klasse: Fr. Bullert und Fr. Simic
3. Klasse: Fr. Kurbasa 3a und 3b
4. Klasse: Fr. Dankic und Fr. Juric
- Live Sprechstunde für die Eltern 1x wöchentlich, Klassenlehrerinnen senden Ihre
Sprechstunden (mit Voranmeldung per Mail)
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Kinder, die in Quarantäne sind, bekommen von der Klassenlehrerin einen
Wochenplan. Außerdem wird ein Online Termin pro Woche von der Klassenlehrerin
angeboten, ca. 30 min (für Rückfragen)
Statt Klassenarbeiten in der 3. und 4. Klasse werden Lernzielkontrollen (im
Quizformat) in allen Fächern geschrieben, in Deutsch können Diktate geschrieben
werden
1. und 2. Klasse haben keine Tests und Klassenarbeiten

Für Klasse 5-12 gilt zusätzlich:
-

Ca. die Hälfte aller Unterrichtsstunden findet als Live-Stunde statt.
Zu Beginn jeder Aufgaben-Stunde treffen sich Lehrer und Schüler in Google Meet.
Lehrer und Schüler können im Meet Chat oder über Mikrofon Fragen stellen, die sich zu
den anstehenden Aufgaben ergeben, danach können die Schüler selbständig arbeiten.
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"Knigge“ der DISZ für das gemeinsame Arbeiten im
Netz
Wir, alle Mitglieder der Schulgemeinschaft ….
- … bedenken, dass wir nach wie vor mit Menschen kommunizieren – wenn auch durch einen
Bildschirm. Umgangsformen wie im realen Leben sind nach wie vor gültig.
- … prüfen alles, was wir schreiben, bevor wir es abschicken – denn danach können wir es nicht
mehr zurücknehmen.
- … formulieren Geschriebenes klar und verständlich, so dass alles auch ohne Körpersprache zu
verstehen ist.
- … kommunizieren wertschätzend und respektvoll miteinander. Auf Ironie, Sarkasmus und
unnötige Kommentare wird verzichtet.
- … verhalten uns vorbildlich den andern gegenüber.
- … nehmen Fragen anderer ernst.
- … helfen einander, wenn nötig.
- … gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer (Bilder, Dokumente) um und verbreiten es nicht
weiter.
- … laden ausschließlich Inhalte hoch, die zu Unterrichtszwecken bestimmt sind.
Wir verhalten uns auch bei Online-Unterrichtsformen so, als würden wir mir mit anderen
Menschen in einem Raum sitzen.
Als Schüler verpflichte ich mich dazu, dass …
… was die technische Seite angeht:
- ich mit meinem Passwort sorgsam umgehe. Ich gebe es nicht an andere weiter.
- ich ausschließlich die für mich freigegebenen Inhalte nutze.
- ich sorgfältig darauf achte, keine Dokumente von anderen zu löschen.

… was die unterrichtliche Seite angeht:
- ich zu jeder Stunde pünktlich bin.
- ich Arbeitsanweisungen sorgfältig lese und beachte.
- ich mich an Abgabefristen halte, bzw. meinem Lehrer zurückmelde, sollte es mir aus wichtigen
Gründen nicht möglich sein.
- ich nur Inhalte hochlade, die zu Unterrichtszwecken bestimmt sind.
… was das soziale Miteinander angeht:
- ich keinerlei Inhalte oder Kommentare veröffentliche, die jemanden verletzen oder diffamieren
könnten.
- ich keine Unwahrheiten oder Gerüchte verbreite und Stimmung mache.
- ich keine digitalen Mitschnitte oder Screenshots von Unterhaltungen und Unterricht mache.
Als Erziehungsberechtigte/r trage ich Sorge dafür, dass …
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- mein Kind die oben aufgeführten Regeln versteht und diese einhält.
- eine hohe Datensicherheit gewährleistet ist, insbesondere im Umgang mit Passwörtern
- mein Kind nicht zu viel Zeit ununterbrochen mit digitalen Medien verbringt und genügend
Pausen und Bewegung / Abwechslung bekommt.
- mein Kind in geeigneter Umgebung seiner Arbeit mit digitalen Medien nachgehen kann
- ich mein Kind bei der Organisation und Erledigung der häuslichen Arbeit für die Schule
unterstütze.
Als Lehrer/in trage ich Sorge dafür, dass …
- die Arbeitsaufträge einen angemessenen Umfang und eine angemessene Form haben.
- die Aufgaben einen angemessenen Schwierigkeitsgrad haben.
- ich Rückfragen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes beantworte.
- ich die Kanäle meiner Klassen pflege.
- ich auf die Einhaltung der Regeln in meinen Kanälen achte.
- ich digitale Arbeitsergebnisse in angemessener Weise einfordere und kontrolliere.
- ich pünktlich bin.

Datum:
Die Informationen zum Digitalen Unterricht und den Knigge der DISZ für das gemeinsame
Arbeiten im Netz vom 28.8.2020 habe ich zur Kenntnis genommen:

Unterschrift Schüler
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Unterschrift Eltern

