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Informationen zu Kommunikationswegen an der LCR
– auch bei Distanzunterricht und mebis-gestütztem Präsenzunterricht –
Kommunikationswege an der LCR zwischen Schule und Eltern:
An der Lena-Christ-Realschule setzen wir in der Kommunikation mit Ihnen als den Erziehungsberechtigten wie
bereits im letzten Schuljahr im Falle einer (teilweisen) Schulschließung auf die bereits etablierten Wege. So
erhalten Sie aktuelle und wichtige Informationen über unsere Homepage (www.lena-christ-realschule.net) und
über unser Elterninformationssystem ClaXss. (Eine Registrierung, um wichtige Informationen direkt per E-Mail
zu erhalten, möchten wir Ihnen hiermit, falls diese noch nicht erfolgt ist, nahelegen).
Um mit dem Kollegium in Kontakt zu treten, gibt es die Möglichkeit der unmittelbaren E-Mail-Kontaktaufnahme
mit der jeweiligen Lehrkraft. Die E-Mail-Adresse der jeweiligen Lehrkraft ist in Mebis hinterlegt oder kann im
Sekretariat erfragt werden, eine Veröffentlichung auf der Homepage im ungeschützten Bereich lehnen wir ab.
Gerne können Sie per E-Mail auch um einen Rückruf der Lehrkraft bitten.

Kommunikationswege an der LCR zwischen Lehrkraft und SchülerIn:
Für die individuelle Kommunikation mit einer Lehrkraft kann der Schüler/die Schülerin die Lehrkraft per E-Mail
kontaktieren und eventuell um einen Rückruf bitten. Ebenso können die von den jeweiligen Lehrkräften über
Mebis individuell angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten genutzt werden. Auch der Einsatz eines
Videokonferenzsystems (MS Teams) kann gegebenenfalls zum Einsatz kommen.

Vorgehensweise im Falle des Distanzunterrichts:
Klasse geteilt:
In diesem Fall findet der Unterricht bzw. das Lernen laut Stundenplan des jeweiligen Tags im täglichen Wechsel
für eine Gruppe der Klasse zu Hause statt, während die andere Gruppe Präsenzunterricht hat (tags darauf genau
anders herum). Die SchülerInnen erhalten von der jeweiligen Fachlehrkraft für den Tag, an dem sie zu Hause
lernen, entweder in der vorangegangenen Präsenzunterrichtsstunde Informationen/Arbeitsaufträge oder aber
per Mebis.

Ganze Klasse zu Hause:
In diesem Fall findet der Distanzunterricht durch die jeweilige Lehrkraft nach Möglichkeit in der laut Stundenplan
vorgesehenen Stunde statt, sofern die Lehrkraft zu dieser Zeit nicht in einem Präsenzunterricht an der Schule
eingesetzt werden muss. Arbeitsaufträge/Informationen für die jeweilige Distanz-Unterrichtsstunde erhalten die
SchülerInnen von der Lehrkraft über Mebis; sollte dies aus oben genanntem Grund nicht zeitidentisch mit dem
im Stundenplan ausgewiesenen Zeitfenster möglich sein, empfiehlt es sich, sich im Lauf des Nachmittags über
aktuelle Arbeitsaufträge in Mebis zu informieren. Ein etwaiger Einsatz eines Videokonferenzsystems (MS Teams)
wird ebenfalls über Mebis angekündigt. Den Arbeitsaufträgen ist beispielsweise dadurch Rechnung zu tragen,
dass die Lösungen bis zu einem vorgegebenen Termin, z. B. über Mebis, abgegeben werden müssen.

Schule geschlossen:
In diesem Fall befinden sich weder SchülerInnen noch LehrerInnen vor Ort an der Schule. In dieser Situation ist
es besonders wichtig, die Informationen auf der Homepage und innerhalb der Mebiskurse (der einzelnen
Fachlehrkräfte) zu beachten. Grundsätzlich planen wir für diesen Fall, dass der Unterricht ebenso nach
Stundenplan stattfindet, d. h. dass Ihr Kind Materialien/Anweisungen/Aufgabenstellungen für den jeweiligen
konkreten Tag erhält, an dem es auch in der Schule das betreffende Fach hätte.
Bitte beachten Sie: Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet
(vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG). Wenn ihr Kind verhindert sein sollte, am Unterricht teilzunehmen (§ 20 Abs.
1 BaySchO) sind Sie als Erziehungsberechtigte auch im Distanzunterricht verpflichtet, die Schule unverzüglich
unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten. Ebenso bleiben die Anforderungen des § 20 Abs. 3 BaySchO
für eine Befreiung oder Beurlaubung vom Unterricht unberührt. Eine tägliche „Anwesenheitskontrolle“ kann an
der LCR über unsere Plattform Mebis erfolgen. Sie erhalten über die Verfahrensweise zu gegebener Zeit
detaillierte Informationen.

