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Vorwort 
In einer unbeständigen Zeit, wie wir sie aktuell erleben, müssen wir umdenken. Alle am 
Schulleben Beteiligten stehen vor großen Herausforderungen und müssen sich  
umorientieren und neue Wege gehen.

Die vorübergehende Einstellung des regulären Unterrichtsbetriebes bedeutet keine 
schulfreie Zeit, sondern der Unterricht verändert lediglich seine Form. Dabei werden 
insbesondere digitale Werkzeuge und Angebote genutzt, um Lernprozesse „aus der 
Ferne“ zu gestalten. Alle Schülerinnen und Schüler sind nun ihrerseits gefordert 
Lernaufgaben selbstständig zu bearbeiten und ihr Lernen eigenverantwortlich am 
häuslichen Arbeitsplatz zu organisieren.

Dieser Leitfaden soll Euch/Sie unterstützende Hinweise zur Organisation des 
„Fernunterrichts“ geben. Im Folgenden werden zum Beispiel Hilfestellungen zur 
Selbstorganisation gegeben, verbindliche Regeln festgelegt und wichtige 
Ansprechpartner genannt.


Liebe Eltern bitte lesen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern den Leitfaden durch und 

wenden sich bei Fragen an die Klassenleiter Ihrer Kinder. 

1. Zuhause lernen 
1.1. Wie organisiere ich mich. 

Gestalte einen Tagesrhythmus! 
Auch wenn im Fernunterricht der Schulgong zum Unterrichtsbeginn wegfällt, sei pünktlich 
zur 1. Stunde online. Verschaffe dir vorher einen Überblick, welche Aufgaben du bis wann 
erledigen musst (in Teams unter der Kategorie Aufgaben siehst du alle Aufgaben mit 
Abgabeterminen).

Auch wenn keine Videokonferenzen sind, musst du dich an deinen Stundenplan halten 
und dementsprechend die Aufgaben bearbeiten, denn dann ist dein Lehrer auch in Teams 
und kann dir Deine Fragen beantworten.




Richte deinen Arbeitsplatz ein! 
Achte darauf, dass du einen aufgeräumten Arbeitsplatz hast, auf dem sämtliche 
Materialien schnell erreichbar sind. Er sollte möglichst in einer ruhigen Umgebung sein 
und wenig Ablenkungen durch Musik, Handy und Fernseher haben.


Arbeite zielstrebig! 
Bearbeite deine Aufgaben, die du dir für den Tag vorgenommen hast. Bei Fragen 
kontaktiere über Sdui oder Teams Mitschüler oder Lehrer.

Plane Pausen ein, in denen du dich am besten bewegst.


Informiere dich selbstständig  
Lies regelmäßig die Informationen auf unserer Homepage www.rsplus-limburgerhof.de, 
die Nachrichten deiner Lehrer auf Sdui und natürlich auch in Teams.


1.2. Unterrichtszeiten 
Die Unterrichtszeiten im Fernunterricht entspricht eurem Stundenplan im 
Präsenzunterricht. Deine Lehrerinnen und Lehrer sind über Teams in ihrer jeweiligen 
Unterrichtszeit als Ansprechpartner für dich verfügbar. Dies gilt auch, wenn Aufgaben 
selbstständig ohne Online-Konferenz zu bearbeiten sind.


1.3. Digitale Ausstattung  
Zur Teilnahme am Fernunterricht benötigst du entweder einen Computer, einen Laptop 
oder ein Tablet und einen stabilen Internetzugang.

Vor den Ferien wurde über eure Klassenleiter abgefragt, wer kein solches Gerät hat. 
Diejenigen sollen vom Land ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommen, so dass alle 
Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht teilnehmen können.


Wichtig! Der Fernunterricht ist verpflichtend und wird benotet. 

2. Regeln für den Fernunterricht  
2.1. Anwesenheit und Entschuldigungsregelung 

Es besteht Anwesenheitspflicht im Fernunterricht. Fehlzeiten während des 
Fernunterrichts werden im Klassenbuch erfasst und zählen somit auch zu den Fehlzeiten 
im Zeugnis.


http://www.rsplus-limburgerhof.de


Zu Beginn und am Ende einer Unterrichtsstunde erfolgt eine kurze Meldung im Chat, 
damit wird die Anwesenheit überprüft.

Entschuldigung müssen von den Eltern unterschrieben, abfotografiert und über Sdui oder 
E-Mail an die Klassenleiter geschickt werden.


2.2.  Verhaltenskodex während des Fernunterrichts  
Um einen erfolgreichen Fernunterricht durchzuführen, haben wir folgende Regeln 
beschlossen.


Verhaltenskodex  

1. Ich überprüfe einmal täglich meinen Teams und Sdui Account. 

2. Ich stehe zu den Unterrichtszeiten zur Kommunikation auf der 

Lernplattform MS Teams zur Verfügung 

3. Ich melde mich zu Beginn und am Ende der Unterrichtszeit beim 

Lehrer und bin anwesend bis der Lehrer den Unterricht beendet. 

4. Ich halte Abgabefristen, vereinbarte Abgabeorte und -formate ein. 

5. In Videokonferenzen beachte ich die vereinbarten Regeln. 

6. Ich kontaktiere meine Lehrer im Rahmen der Unterrichtszeiten. 

7. Im virtuellen Raum (Chat/ Videokonferenz) wahre ich einen 

respektvollen und wertschätzenden Umgang. 



2.3. Tipps und Regeln für Videokonferenzen  

Quelle der Infografiken:

https://
www.iqesonlime.net/
Bildung-digital/digatler-
praesenz-und 
fernunterricht/
videokonferenzen 

https://www.iqesonlime.net/Bildung-digital/digatler-praesenz
https://www.iqesonlime.net/Bildung-digital/digatler-praesenz
https://www.iqesonlime.net/Bildung-digital/digatler-praesenz
https://www.iqesonlime.net/Bildung-digital/digatler-praesenz


2.4. Abgabezeiten und -formate  

Die Abgabezeiten von Arbeitsaufträgen werden von den Fachlehrern festgelegt, du kannst 
dir in Teams und der Kategorie Aufgaben immer einen Überblick verschaffen, was an 
Aufgaben noch zu erledigen ist und was du schon abgeben hast.

Die Arbeitsergebnisse sind in dem vom Fachlehrer gewünschten Dateiformat abzugeben. 
Eine Umwandlung in ein PDF-Format sichert das gewählte Layout:


 Eine Anleitung zum Speichern von Office-Dateien im PDF-Format findest du hier: https://

support.microsoft.com/de-de/office/speichern-oder-konvertieren-in-pdf-oder-xps-in-project-desktop-

d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110


Eine Anleitung zum Speichern von Pages-Dateien im PDF-Format findest du hier: http://

Support.Apple.com/kb/PH26118?locale=de


Alternativ kannst du deine Dokumente mit Hilfe eines Online-Converters in das PDF-Format konvertieren, 

z.B. : https://smallpdf.com/de/pdf-converter


3. Sdui/ Homepage/ Teams 
3.1. Sdui 
Unsere Kommunikationsplattform wird weiterhin Sdui sein, über Sdui wird der 
Klassenleiter die neuesten Informationen kommunizieren. Außerdem könnt ihr eure 
Mitschüler anschreiben, wenn ihr zu Aufgaben Fragen habt. 


Wichtig! Sdui ist eine Schulapp und soll ausschließlich für schulische Dinge 

verwendet werden. 

Es ist daher sehr wichtig, dass alle Schüler einen Sdui Zugang haben. Habt ihr Probleme 
mit Sdui, dann könnt ihr euch an folgende Lehrkräfte wenden:

braun@rsplus-limburgerhof.de

sternberger@rsplus-limburgerhof.de

binder@rsplus-limburgerhof.de


3.2. Homepage 
 Auf unserer Homepage www.rsplus-limburgerhof.de bekommt ihr immer die neuesten 

Informationen zu dem aktuellen Fahrplan in der Corona Pandemie. Bitte besucht unsere 

Homepage im Falle einer Schulschließung täglich!!! 

https://support.microsoft.com/de-de/office/speichern-oder-konvertieren-in-pdf-oder-xps-in-project-desktop-d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110
https://support.microsoft.com/de-de/office/speichern-oder-konvertieren-in-pdf-oder-xps-in-project-desktop-d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110
https://support.microsoft.com/de-de/office/speichern-oder-konvertieren-in-pdf-oder-xps-in-project-desktop-d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110
http://Support.Apple.com/kb/PH26118?locale=de
http://Support.Apple.com/kb/PH26118?locale=de
https://smallpdf.com/de/pdf-converter
mailto:braun@rsplus-limburgerhof.de
mailto:sternberger@rsplus-limburgerhof.de
mailto:binder@rsplus-limburgerhof.de
http://www.rsplus-limburgerhof.de


3.3 Microsoft Teams 
MS Teams ist unsere „Arbeitsplattform“ und im Falle einer Schulschließung unser Medium 

zum Unterrichten. Für euch ist besonders wichtig zu wissen, dass die Beteiligung am 

Fernunterricht jetzt Pflicht für euch ist, die Lerninhalte in Teams in Klassenarbeiten 

vorausgesetzt werden und Arbeitsaufträge benotet werden können. 
Bei Problemen mit Teams könnt ihr euch auf folgender Seite Hilfe holen:

https://support.microsoft.com/de-de/teams


Wichtig! Bei der Anmeldung in Teams braucht ihr eine eigene E-Mail Adresse, um 

vergessene Passwörter zurücksetzen zu können.  
Wenn ihr Probleme mit euren Zugängen habt, ihr euch nicht anmelden könnt oder euer 
Passwort vergessen habt. Wendet ihr euch entweder an

Herrn Lehr-Gilb lehr-gilb@rsplus-limburgerhof.de oder

Herrn Braun braun@rsplus-limburgerhof.de


Wichtig! Schreibt euch eure Passwörter an einem sicheren Ort auf oder nutzt auf 

dem I-Pad den Schlüsselbund. Geheimtipp: Nutze die Apple Notizen App. 

4. An wen kann ich mich wenden! 
4.1. Schulische Kontaktpersonen 
Grundsätzlich ist Sdui unsere Kommunkationsplattform, du hast aber außerdem die 
Möglichkeit mit deinen Lehrern und Mitschülern über Teams zu kommunizieren.

Desweiteren hat jeder Lehrer eine E-Mail Adresse, die er von Mo-Fr täglich abruft.


name@rsplus-limburgerhof.de 

4.1.1. Fachlehrer 
• Stelle deine Fragen, wenn möglich, im Online Unterricht bzw. während den 

Unterrichtszeiten.

• Bei allgemeinen Fragen zum Unterrichtsinhalt verwende die Funktion „Beiträge“ im 

jeweiligen Team.

• Bei individuellen Fragen kannst du deinem Fachlehrer im Chat bei MS Teams eine 

Nachricht schreiben.


4.1.2. Klassenleiter  
Organisatorische Fragen richte in deinem Klassen-Orga-Team an deinen Klassenleiter.


https://support.microsoft.com/de-de/teams
mailto:lehr-gilb@rsplus-limburgerhof.de
mailto:braun@rsplus-limburgerhof.de
mailto:name@rsplus-limburgerhof.de


4.1.3. Schulleitung 
In dringenden Ausnahmefällen per Mail erreichbar.


name@rsplus-limburgerhof.de 

4.1.4. Beratungsstelle der Schule 
Bei persönlichen Krisen oder Schwierigkeiten im Online-Unterricht kannst du 
verschiedene Beratungsangebote nutzen.


• Schulsozialarbeiter 
Frau Ursula Kugler kugler@rsplus-limburgerhof.de

Herr Walter Hertle  hertle@rsplus-limburgerhof.de


• Verbindungslehrer 
Frau Ulla Eppel eppel@rsplus-limburgerhof.de

Herr Roland Schlögl schloegl@rsplus-limburgerhof.de


4.2. Außerschulische Kontaktstellen  
Bei schulischen Schwierigkeiten kannst du das Angebot einer kostenlosen digitalen 
Lernbetreuung durch Studierende nutzen. Informationen findest du unter folgendem Link:

www.corona-school.de


mailto:name@rsplus-limburgerhof.de
mailto:kugler@rsplus-limburgerhof.de
mailto:hertle@rsplus-limburgerhof.de
mailto:eppel@rsplus-limburgerhof.de
mailto:schloegl@rsplus-limburgerhof.de
http://www.corona-school.de


5. Verpflichtungserklärung für den Fernunterricht  

Hiermit erkläre ich, dass

• ich den Leitfaden und die Regeln für den Fernunterricht zur Kenntnis genommen habe,

• ich die im Rahmen des Onlineunterrichts einzureichenden Arbeitsergebnisse 

eigenständig angefertigt, Urheberrecht beachtet und keine anderen, als die von mir 
angegebenen Quellen benutzt werden,


• ich nach bestem Wissen und Gewissen nur virenfreie Dateien übermittle,

• ich im Rahmen von Videokonferenzen oder anderen kollaborativen Arbeitsprozessen die 

Vorgaben des Jugend- und Datenschutzes einhalten werde.


_______________________________________________________________________________

Name, Vorname des Schülers 	 	 	 	 	 	 Klasse


_______________________________________________________________________________

Datum/ Unterschrift Schüler 	 	 	 	 	 Unterschrift Eltern



