
Regeln für den Distanzunterricht 
 

 

- Der Distanzunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend! 

- Alle melden sich täglich von Montag bis Freitag  zum regulären 

Unterrichtsbeginn um 08:15 Uhr in der Schulcoud. Wer nicht in der 

Schulcloud ist, meldet sich am Telefon bei Herrn Ulrich (01525 

3429580). 

- Anwesenheitskontrolle (!) 

- Wenn ein Schüler so schwer erkrankt ist, dass er nicht am Distanz-

unterricht teilnehmen kann, rufen die Eltern im Sekretariat der ASS 

an (wie beim Präsenzunterricht). 

- Frau Schmidt im Sekretariat verständigt die Eltern, wenn ein 

Schüler unentschuldigt fehlt. 

- Zum Unterrichtsbeginn wird ein Tagesplan mit allen Fächern laut 

Stundenplan über Schulcloud/Homepage der ASS verschickt.  

- Im Tagesplan steht, ob die Aufgaben  

o während der Stunde erledigt werden (Abgabe am Ende 

der Stunde oder Selbstkontrolle) oder 

o als Hausaufgaben erledigt werden (Abgabe zu einem 

bestimmten Termin, z.B. Anfang der nächsten 

Unterrichtsstunde) 

- Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, machst du ein Foto davon 

und schickst es an Herrn Ulrich (über die Schulcloud oder über die 

Emailadresse dieterulrich1965@gmail.com) 

- Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du während der 

Unterrichtszeit Fragen stellen (Schulcloud oder Telefon). 

mailto:dieterulrich1965@gmail.com


- Pausen finden wie im Präsenzunterricht statt (09:45 – 10:00 Uhr; 

11:30 -11:45 Uhr). 

- Benötigte Dokumente, Arbeitsblätter, Links usw. werden über 

Schulcloud oder die Homepage vom jeweiligen Lehrer bereit-

gestellt. 

- Arbeitsaufträge sind verpflichtend zu erledigen und Abgabefristen 

einzuhalten! 

- Herr Ulrich hat Lernvideos erstellt. Diese sind über die Schulcloud 

zu sehen. Du kannst sie nach Belieben mehrmals anschauen. 

- Wenn du nicht in der Schulcloud bist, rufe Herrn Ulrich an. 

Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, trotzdem an die Lernvideos zu 

kommen. 

- Achtung: Es werden mündliche Noten gemacht! Wenn jemand alle 

Aufgaben z. B. in Mathematik vollständig erledigt und rechtzeitig 

abgegeben hat, bekommt er die Mitarbeitsnote 1 für den Distanz-

unterricht! 

- Arbeitet ein Schüler nicht mit oder gibt keine Arbeitsaufträge ab, 

gibt es Sanktionen! 

 

 

Und jetzt:  

Viel Spaß und Erfolg beim Distanzunterricht! 

 

D. Ulrich 

 


