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Unterricht im Quarantänefall (Merkblatt für Schüler*innen)
Liebe Schülerinnen und Schüler
Damit auch bei Quarantäne- oder Krankheitsfällen in der Klasse ein möglichst geordneter Unterricht
für alle aufrechterhalten werden kann, hat die Schulleitung das untenstehende Vorgehen festgelegt.
Bei kranken oder sich in Quarantäne befindlichen Schüler*innen
Aufgaben der Lehrpersonen
1. Die Lehrpersonen bestimmen die Art des Unterrichts. Sie legen das Unterrichtsmaterial
(Theorie, Arbeitsblätter, ev. Lösungen) grundsätzlich elektronisch auf OneNote, Teams oder
einer anderen Plattform ab. Sie können auch Unterricht über Teams/Zoom anbieten, an dem
die Schüler*innen live teilnehmen.
2. Sie informieren die Klasse darüber, wie der Unterricht organisiert ist und wo die
Arbeitsmaterialien zu finden sind.
3. Sie tragen die Hausaufgaben ins elektronische Klassenbuch ein, damit auch fehlende
Schüler*innen darüber im Bilde sind, was bis wann erledigt sein muss.
4. Sie vereinbaren mit der Klasse, wie und wo Aufgaben bei Abwesenheit elektronisch
eingereicht werden können.
5. Sie vereinbaren mit den Schüler*innen, wann und wie sie bei Fragen kontaktiert werden
können.
Pflichten der Schüler*innen und Schüler
1. Die Schüler*innen holen sich das Unterrichtsmaterial in OneNote, Teams etc. und/oder
nehmen an den angebotenen Teams-/Zoom-Lektionen teil.
2. Bei Unklarheiten kontaktieren sie die Lehrpersonen zu den vereinbarten Zeiten auf den
abgemachten Kanälen.
3. Sie konsultieren das elektronische Klassenbuch und kennen die Art und die Fälligkeiten der
Hausaufgaben.
4. Sie lösen die Aufträge fristgerecht und reichen sie allenfalls elektronisch ein.
5. Sie vereinbaren von sich aus Nachprüfungstermine für verpasste Prüfungen.
6. Sofern sie selbst nicht krank sind, erledigen sie sämtliche Aufträge vor der Rückkehr in den
Unterricht an der Schule.
Bei Lehrpersonen in Quarantäne
Lehrpersonen, welche gesund in Quarantäne sind, erteilen den Unterricht von zu Hause aus.
Die Lehrperson organisiert diesen Fernunterricht selbst mit der entsprechenden Klasse (nach den
obengenannten Regeln). Es kann auch Klassenunterricht per Teams erteilt werden. Leider hat die
Schule nur begrenzte Ressourcen (Computerräume, Laptopwagen), sodass die Schüler*innen wenn
möglich private Laptops/Tabletts benützen sollten. Schüler*innen, die über kein eigenes Gerät
verfügen, können in Einzelfällen beim Informatikteam ein Gerät kurzzeitig ausleihen.
Wir danken allen für die tatkräftige Mithilfe.
Die Schulleitung
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