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ALTES GYMNASIUM FLENSBURG
Selckstraße 1 24937 Flensburg Telefon: 0461 / 852902 Telefax: 0461 / 851726

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen!
In Ergänzung zu bisher formulierten Regelungen („Ablaufplan für den Krankheitsfall“) haben
wir uns schulintern auf Rahmenrichtlinien für die Phasen des Distanzlernens bzw. digitales
Unterrichten allgemein verständigt. Diese Rahmenrichtlinien orientieren sich an dem, was auch
außerhalb der Schule gängig und üblich ist. Damit wir ein gutes Miteinander auch im Distanzlernen erreichen, bitten wir euch, die folgenden Hinweise zu lesen, zu verinnerlichen und zu
beachten.
Vielen Dank!
Christoph Kindl
Schulleiter
Medien
Die im Folgenden genannten Medien werden aktuell zum digitalen Unterrichten und zur
Kommunikation eingesetzt. Eine Reduzierung der Anzahl der Medien wird nach und nach
angestrebt, um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen.
• Klassen 8 – Q 2: its.learning / Untis Messenger / Jitsi (sowie andere zugelassene
Medien und Dienste); die Nutzung der Cloud wird nach und nach zurückgefahren
• Klassen 5-7: Cloud / Untis Messenger / Jitsi (sowie andere zugelassene Medien und
Dienste); die Nutzung von its.learning ist in Planung
Weiterhin ist eine E-Mail-Kommunikation zwischen den Lehrkräften einerseits und den
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern andererseits über die Dienstmailadressen vorgesehen.
Hinweise und Netiquette für den digitalen Unterricht auf Distanz
• Möglichst ruhige, geräuscharme Arbeitsatmosphäre suchen
• Auf ein angemessenes Äußeres achten (Kleidung etc., keine Schlafanzüge usw.)
• Auf eine angemessene Umgebung achten (Lichtverhältnisse, „Was sehen andere von mir,
aus meinem Zimmer … ?“)
• Anmeldung und Kommunikation mit einem Klarnamen und – bei Nutzung eines
Profilbildes – mit einem angemessenen Profilbild
• An- und Aus-Funktion von Kamera und Mikrofon nutzen; Videokonferenzen mit
ausgeschalteter Kamera und ausgeschaltetem Mikro beginnen und erst nach
Aufforderung durch die Lehrkraft aktivieren
• Anwesenheitskontrolle durch die Lehrkraft, vorzugsweise durch kurzes Anschalten der
Kamera
• Ablenkungen minimieren („Unterricht ist Unterricht!“, keine parallele Handynutzung,
kein Fernsehen, kein Radio, keine Online-Spiele, keine Parallelkommunikation in Privatchats etc.)
• Keine Mitschnitte von Videokonferenzen anfertigen (keine Fotos, keine Screenshots,
keine Filme; „Recht am eigenen Bild“), außer die Lehrkraft erlaubt es

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Verstöße gegen die Nettiquette mit
pädagogischen Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen geahndet werden! Wir sind
betroffen, dass einzelne Schülerinnen und Schüler den reibungslosen Ablauf des
Distanzunterrichts in dieser für alle schwierigen Zeit durch Störmaßnahmen torpedieren!
Geschäftszeiten
• Digitale Unterrichtszeiten orientieren sich am gültigen Stundenplan
• Die Klassenkollegien stimmen sich untereinander über Belastungsspitzen ab; die
Klassenleitungen befinden sich darüber im Gespräch mit Schülerinnen und
Schülern und Eltern und koordinieren ggf.
• Aufgaben sowie Hausaufgaben werden i. d. R. im Zeitfenster der
Unterrichtsstunden erteilt und eingefordert sowie mit klaren Fristen versehen
(Funktionen auf its.learning und ähnlichen Plattformen nutzen)
• Feedback zur Ablieferung der Aufgaben und ggf. zum Inhalt der Aufgaben in
regelmäßigen Abständen; es erfolgt aber kein Feedback zu jeder Aufgabe an jede
Schülerin/jeden Schüler, die Frequenz der Rückmeldung hängt von didaktischen
und pädagogischen Erwägungen der jeweiligen Lehrkraft ab
• Schüler-Lehrer-Kommunikation über den Messenger etc. findet i. d. R. zu den
Geschäftszeiten (Mo – Do, 8:00 bis 18:00 Uhr, Fr 8:00 bis 15:00 Uhr) statt;
möglichst keine Kommunikation an den Wochenenden (Samstag und Sonntag)
und an den gesetzlichen Feiertagen
Wie bisher üblich erfolgt die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern nach individueller Absprache.
Datenschutz
• Die Schülerinnen und Schüler hinterlegen ihre Kennwörter abrufbar an einem
sicheren Ort und geben sie auf keinen Fall an andere weiter
• Es gelten die Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Mediums bzw. der Plattform

