
  

Lernen auf Distanz an der HQS ab 14.12.2020 
 
Teilnahme am Distanzunterricht 

Der „normale“ Stundenplan läuft auch im Lernen auf Distanz weiter. Die Fachlehrer halten 

ihre Unterrichtsstunden laut Stundenplan als Lernen auf Distanz bzw. in einer Mischform (Jg. 

5-7). Die Schülerinnen und Schüler nehmen zu den regulären Zeiten (z.B. Di, 3.Std. Deutsch 

nach Stundenplan, also auch Distanzlernen am Di von 9.50-10.35) an diesem Unterricht teil 

und bearbeiten auch dann die gestellten Aufgaben. Dies gilt für alle Fächer, in denen Noten 

gegeben werden. Fächer wie Arbeitsgemeinschaften, Förderunterricht, Arbeitsstunden, 

politische Bildung… entfallen im Lernen auf Distanz. 

 

Verpflichtung zur Teilnahme am Distanzunterricht 

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, von zuhause aus am Distanzunterricht 

teilzunehmen. Das Lernen auf Distanz ist gleichwertig anzusehen wie das Lernen in der 

Schule. Daher werden auch die Leistungen im Lernen auf Distanz bewertet und die 

Anwesenheit in den Unterrichtsstunden ist verpflichtend. Wir werden daher versuchen, die 

Anwesenheit Ihrer Kinder über SchoolFox abfragen. 

 

Erkrankte Schülerinnen und Schüler 

Sollte ein Kind erkranken, melden die Eltern sich wie gewohnt in der Schule und geben 

Bescheid. Nur dann können die Fachlehrer wissen, dass das entsprechende Kind entschuldigt 

ist und nicht am Fachunterricht teilnehmen kann. 

 

Schülerinnen und Schüler in Quarantäne/Isolation oder mit Covid-19-Infektion 

Bitte informieren Sie uns auch weiterhin, sollte eine Covid-19-Infektion Ihres Kindes bestätigt 

sein oder der Verdacht bestehen. Auch bei einem Kontakt Ihres Kindes zu einer Infizierten 

Person oder etwas Ähnlichem im engen Familien- oder Freundeskreis setzen Sie sich bitte 

mit uns in Verbindung. 

 

Ausstattung mit mobilen Endgeräten 

Nach der seitens der Schule im September erfolgten Umfrage, haben wir ein recht genaues 

Bild davon, wie die Ausstattung mit digitalen Medien in den einzelnen Familien aussieht. 

Trotz der bereits im August von uns beantragten Fördermittel zur Ausstattung der Schule mit 

ca. 80 Geräten zum vorrübergehenden Verleih an bedürftige Familien sind die Geräte bisher 

nicht in der HQS angekommen.   

Daher können wir Ihnen und Ihren Kindern leider keine Geräte zur Verfügung stellen. Sollten 

sich hier in der kommenden Woche Möglichkeiten ergeben, werden wir zunächst Geräte an 

Familien aus den Jahrgängen 9 und 10 ausleihen. In beiden Jahrgängen werden am Ende des 

Schuljahres Schulabschlüsse vergeben, sodass dies Priorität hat. 



  

Sollte Ihr Kind die Jahrgangsstufen 5-7 besuchen und ihnen fehlt zuhause die notwendige 

digitale Ausstattung, so kann Ihr Kind wie gewohnt am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Ausdrucken von Arbeitsblättern und Arbeitsplänen 

Durch unsere Abfrage im September wissen wir auch, wo es schwierig ist, Arbeitspläne und 

ggf. Arbeitsblätter auszudrucken. Wir werden diese seitens der Schule zur Verfügung stellen. 

Sie können diese am Dienstag, 15.12 zwischen 8.00 und 11.00 im Lehrerarbeitsraum abholen. 

Dort finden Sie dann ein „Päckchen“ mit dem Namen Ihres Kindes.  

Zum Lehrerarbeitsraum gelangen Sie, wenn Sie das Gebäude durch den linken Haupteingang 

betreten und dann geradeaus in Richtung Küche gehen. In diesem Flur finden Sie dann die 

bereitgelegten Materialien. Verlassen Sie das Gebäude bitte durch die Ausgangstür am Ende 

des Flurs („Einbahnstraße“). 

 

Abholen von Büchern und weiteren Materialien 

Die meisten Arbeitsmaterialien haben Ihre Kinder bereits am Freitag mit nach Hause 

gebracht. Sollten Ihnen und Ihren Kindern nun doch noch Sachen fehlen, so können diese am 

Montag zwischen 7.40 und 8.45 Uhr abgeholt werden. 

 

SchoolFox 

Zentrales Medium zum Austausch zwischen Ihnen bzw. Ihren Kindern und uns ist und bleibt 

das Portal SchoolFox. Funktionierende Zugänge sind daher zwingend notwendig, v.a. für Ihre 

Kinder ab Jahrgang 8. Sollte es hier Probleme geben, bieten wir am Montag, 14.12. zwischen 

13.30 und 15.00 Uhr eine SchoolFox-Sprechstunde an. Ihr Kind kann dann mit seinem 

mobilen Endgerät zur Schule kommen, sich am Sekretariat melden und wir versuchen 

gemeinsam eine Lösung des Problems zu finden. 

Für die nicht funktionierenden Schülerzugänge in den Jahrgängen 5 und 6 arbeitet Herr 

Kraus an einer Lösung. Diese Kinder kommen bitte nicht am Montag zum Sekretariat. Hier 

melden wir uns bei Ihnen und kommunizieren wie bisher über die Elternzugänge. 

 

Konkrete Umsetzung/Ablauf Distanzunterricht 

Der eigentliche Distanzunterricht kann unterschiedlich stattfinden. Hier gibt es drei 

Möglichkeiten und häufig werden die Fachlehrer Mischformen wählen: 

 

- Videounterricht über SchoolFox: 

Ihr Kind erhält eine Einladung seitens des Fachlehrers für einen festen Zeitpunkt und 

nimmt dann am Unterricht per Videochat teil. 

- Diskussion über SchoolFox: 

Der Fachlehrer öffnet zu Beginn einer Unterrichtsstunde eine „Diskussion“ im Bereich 

einer Klasse in SchoolFox. Hier können Materialien bereitgestellt werden und Schüler 

und Lehrer kommunizieren schriftlich in einem geschützten Chatraum. Am Ende der 



  

Stunde schließt der Fachlehrer den Chat und kann ihn ggf. in der kommenden 

Stunde erneut öffnen. 

- Arbeitspläne über SchoolFox: 

Ihre Kinder erhalten eine Übersicht der zu erledigenden Aufgaben. Der Umfang 

orientiert sich an der Menge der in dieser Woche stattfindenden Unterrichtsstunden. 

Dazu richten wir unter FoxDrive entsprechende Ordner ein. Dort können Ihre Kinder 

die Arbeitsergebnisse auch wieder in einem Ordner „abgeben“. Spätester 

Abgabezeitraum ist Dienstag, 22.12. zwischen 8.00 und 12.00. Später Abgegebenes 

findet keine Berücksichtigung mehr. 

 

Schreiben von Klassenarbeiten 

Das Schreiben von Klassenarbeiten ist laut Ministerium in allen Jahrgängen bis einschließlich 

21.12.20 möglich. Wir werden am Montag, 14.12.20 genau prüfen, welche Klassenarbeiten 

zwingend notwendig sind und auch nicht auf die Zeit nach den Weihnachtsferien verschoben 

werden können. (Hier bleibt ja die Frage, wie es in den Schulen ab dem 11.01.21 weitergehen 

wird.) 

Vor allem Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 9 und 10 sollen sich darauf 

einstellen, dass die angesetzten Arbeiten in der kommenden Woche stattfinden werden. Zum 

genauen Zeitpunkt und der Art der Durchführung informieren wir am Montag. 

 

Erreichbarkeit von Lehrerinnen und Lehrern über SchoolFox 

Bitte haben Sie Verständnis, dass auch wir als Lehrerinnen und Lehrer ein Recht auf einen 

Feierabend haben und nicht rund um die Uhr auf Nachrichten antworten werden. Die 

Arbeitszeiten außerhalb des Unterrichts teilt sich jeder von uns frei ein, sodass wir sehr 

unterschiedlich für Sie erreichbar sind. Sollten wir auch im Januar noch länger auf Distanz 

unterrichten, werden wir ggf. feste Sprechzeiten für Sie einrichten. 

Fachliche Fragen können Sie und Ihre Kinder zu den im Stundenplan festgelegten Zeiten 

stellen. Da ab Jahrgang 8 ganze Klassen auf Distanz unterrichtet werden, können die 

Fachlehrer auch in dieser Zeit darauf antworten. Da in den Jahrgängen 5-7 parallel jedoch 

auch noch Präsenzunterricht durch die Kollegen stattfindet, bitten wir hier um Geduld, wenn 

Antworten ein bisschen Zeit brauchen. 

 

 

  


