
Gymnasium am Stefansberg 

Leitfaden für Homeschooling für den Fall, dass Klassen in Quarantäne geschickt werden – Schüler- 
und Elternfassung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

für den Fall einer längeren Quarantäneanordnung müssen wir den Unterricht als „Lernen von zu 
Hause“ oder „homeschooling“ gewährleisten. Im Folgenden haben wir einige Hinweise 
zusammengestellt, die wir auch vorab mit den Schülern im Präsenzunterricht besprechen werden. 

- Die Teilnahme am „homeschooling“ ist für Schüler, die in Quarantäne sind, verpflichtend. Der 
Unterricht von zu Hause ist dem Präsenzunterricht so weit wie möglich gleichgestellt. Daher ist die 
Aufgabenerledigung während der Quarantäne auch Teil der Notenfindung. Inhalte, die im 
Homeschooling behandelt werden, können also auch Gegenstand von GLNs und KLNs sein. Diese 
Inhalte werden nach Abschluss der Quarantäne im Präsenzunterricht zusammenfassend wiederholt. 

- Bei einer Quarantäne gilt also weiterhin die Schulpflicht, und es handelt sich daher keinesfalls um 
Freizeit oder gar Ferien, sondern der Unterricht muss mit anderen Mitteln und auf anderen Wegen 
weitergehen.  

- Es gilt grundsätzlich die Stundentafel und damit der Stundenplan der jeweiligen Klasse und des 
Lehrers. Dies bedeutet, dass sich die Schülerinnen und Schüler genau wie in der Schule ab 07.50 Uhr 
zum Online-Unterricht einfinden und die über die HPI-Cloud übermittelten Aufgaben bearbeiten 
müssen.  

- Die Lehrkräfte dokumentieren so weit wie möglich, inwieweit sich die Schülerinnen und Schüler am 
Online-Unterricht beteiligt haben.  

- Die Materialien und Aufgaben für die jeweilige Stunde werden von den Lehrkräften vor Beginn der 
jeweiligen Stunde in der HPI-Cloud für die Schüler hochgeladen. Ebenso werden die Hausaufgaben für 
die Folgestunde spätestens im Lauf der Stunde für die Schüler sichtbar sein. 

- Die Materialien werden grundsätzlich nur über die Cloud verteilt. 

- Die Lehrkräfte informieren die Schüler über die Cloud, ob die Unterrichtsergebnisse von den Schülern 
in der Cloud hochgeladen werden sollen, oder ob sie für den Präsenzunterricht mitgebracht werden 
müssen. 

-  Die Hausaufgaben der Schüler für die jeweilige Stunde müssen bis zum Beginn der Stunde in der 
Cloud hinterlegt worden sein. 

- Die elektronische Abgabe der in der Stunde zu bearbeiteten Aufgaben durch die Schüler kann 
zeitversetzt erfolgen (Bsp: Geschwisterkinder nutzen den gleichen Rechner), muss aber bis zum Beginn 
der nächsten Stunde in dem jeweiligen Fach abgeschlossen sein.  

- Nach Möglichkeit und bei Bedarf können Videokonferenzen über die HPI-Cloud („Big Blue Button“) 
erfolgen, und zwar in der Regel im Rahmen des jeweiligen Stundenplanes. Dies vermeidet Kollisionen 
bei der Planung von Videokonferenzen. 

- Probleme beim Einloggen in die Cloud sind zeitnah per Mail an gas-admin@online.de zu schicken. 
Ähnlich wie im Fall des Präsenzunterrichtes erhalten die Eltern ggfs. eine Rückmeldung über nicht oder 
unvollständig erbrachte Leistungen im Homeschooling. Ebenso können Eltern sich über den Stand der 
Mitarbeit im Homeschooling bei den Lehrkräften erkundigen.  

- Mit dem Texteditor der HPI-Cloud können direkt in der Cloud Texte geschrieben und gespeichert 
werden. Leider erscheint beim Versuch zu speichern gelegentlich eine Fehlermeldung, was – wie bei 
allen Online-Tools - dazu führen kann, dass die Arbeit verloren geht. Daher empfiehlt es sich, Texte etc 
immer lokal zu erstellen und dann das fertige Produkt in die Cloud zu kopieren.  
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