
 

Ablauf Distanzunterricht an der Mittelschule Lindau  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ab Montag, den 11.01.21 bleibt unsere Schule geschlossen und wir lernen im 
Distanzunterricht, also von zuhause. Besonders wichtig ist uns die 
Kommunikation der Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Erziehungsberechtigten in der Nextcloud über Talk, Email oder Telefon. 
 

Ablauf 

 8 – 8.45 Uhr Anwesenheitspflicht: Jeder schreibt ein „Guten Morgen“ im Talk.  

 Wenn sich die Kinder in der Zeit nicht melden, wird zuhause angerufen. 

 Die Fächer, die am jeweiligen Tag im Stundenplan stehen, werden auch im Tagesplan 

bearbeitet. 

 Die Aufgaben im Tagesplan müssen vom Schüler noch am gleichen Tag hochgeladen 

werden. Die Ergebnisse werden vom Lehrer kontrolliert. 

 Die Lehrkräfte halten mit den Schülern Kontakt und geben Rückmeldungen. 

 Bei Problemfällen kann der Lehrer einen Videoanruf über Talk machen oder einen 

Telefontermin anbieten. 

 Bitte schaut euch die Talk-Regeln nochmal an (Nextcloud). Im Talk reden wir 

hauptsächlich über Unterricht und Aufgabenprobleme. Bitte keine privaten Chats in den 

Gruppen führen. 

 Leistungsnachweise sind möglich. 

Arbeitsaufträge  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten folgende Arbeitsaufträge in der Nextcloud: 

 als pdf (Klappt am besten zum Hoch- und Runterladen in der Cloud) 

 als Links youtube Video 

 als Learningapp 

 als Erklärvideo 

 als Audiobeitrag 

 als Powerpoint: Können Kinder bearbeiten 

 als Textdokumente (Only office): Können Kinder bearbeiten 

Sollte es irgendwo Probleme geben, meldet euch bitte bei euren 

Klassenlehrern, bei der Sekretärin oder bei der Schulleitung. Wir finden 

Lösungen. Danke, dass ihr euch in diesen schwierigen Zeiten so toll 

verhaltet. Wir freuen uns sehr darüber. Gemeinsam werden wir diese 

schwierigen Zeiten überstehen und dann können wir uns freuen, wenn wir 

uns alle gesund wieder sehen. Wir müssen einfach nur an unserer Schule 

zusammenhalten. 

Mit freundlichen Grüßen, bleibt alle gesund.  Ulrich Kunstmann (Rektor) 

Lindau, 07.01.21 Marion Zobel (Konrektorin) 


