Bewertung von Mitarbeit im Distanzunterricht - das Wichtigste auf einem Blick
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
genauso wie im „Präsenzunterricht“, also dem „normalen Unterricht“ in der Schule,
wird deine Mitarbeit im Distanzunterricht von deinem Lehrer/deiner Lehrerin
bewertet.
Was gehört eigentlich alles zum Distanzunterricht?
Distanzunterricht bedeutet, dass normalerweise einzelne oder mehrere
Unterrichtsstunden als Videokonferenz über Microsoft Teams durchgeführt werden.
Auch das Bearbeiten von Aufgaben von einer Stunde oder Woche zur nächsten
gehört zum Distanzunterricht.
Was wird eigentlich im Distanzunterricht bewertet?
Im Distanzunterricht erbrachte Leistungen zählen zur sonstigen Mitarbeit.
Für die sonstige Mitarbeit in allen Fächern bedeutet dies, dass …
-

du gestellte Aufgaben (z.B. im Aufgabemodul) zuverlässig und regelmäßig
bearbeitest und pünktlich abgibst.
du deine Leistungen eigenständig erbringst. Deine Texte und Aufgaben müssen
also von dir selbst erstellt worden sein.
du auch in Gruppenarbeiten, z.B. bei der gemeinsamen Bearbeitung im
Collaboration Space, einen Beitrag leistest.
du dich nach Möglichkeit auch in Videokonferenzen beteiligst. Das kann eine
einzelne Meldung sein oder auch mal ein längerer Beitrag, wie z.B. die
Präsentation einer (Haus-)Aufgabe oder ein Referat.

Wichtig: Solltest du auch auf Nachfrage oder „Drannehmen“ deines Lehrers
wiederholt keine Antwort auf seine/ihre Fragen geben oder dich überhaupt nicht
beteiligen, kann dies negativ bewertet werden!
Wenn dir die Beteiligung in einer Videokonferenz unangenehm ist, solltest du daher
unbedingt mit deinem Lehrer/deiner Lehrerin Kontakt aufnehmen, um darüber zu
sprechen, welche anderen Leistungen du erbringen kannst.
Wenn du technische Probleme hast oder zu Hause nicht gut lernen kannst, können
dich deine Eltern in unserer Study Hall anmelden (https://sg-guetersloh.de/wpcontent/uploads/2021/03/03-04-anmeldung-study-hall-mediothek-7-q2.pdf).
Was ist mit Klassenarbeiten und Klausuren?
Klassenarbeiten und Prüfungen finden im Präsenzunterricht statt, sobald dieser wieder
stattfindet. Wichtig: Das, was ihr im Distanzunterricht lernt, wird somit auch Thema in
kommenden Klassenarbeiten und Klausuren sein!
Solltest du Fragen zu deiner Bewertung haben oder solltest du dir unsicher sein, ob du
mit deiner Mitarbeit deine gewünschte Note erzielen kannst, wende dich am besten
direkt an deinen Fachlehrer.
Eure Lehrerinnen und Lehrer, 08. März 2021

