Fernlernen Hilfe und Anleitungen
für Schüler*innen
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2 Präambel
Wir, die Lehrkräfte und die Schüler*innen am Salzach-Gymnasium verfolgen das Ziel, gemeinsam den
größtmöglichen Lernerfolg zu erzielen. Wie es in unserem Leitbild steht, gilt dies auch dann, wenn
Präsenzunterricht nicht oder nicht in vollem Umfang stattfinden kann. „Unsere Schule soll einen
Lebensraum zum Wohlfühlen bieten, in dem der Bildungsauftrag des Gymnasiums erfolgreich
umgesetzt werden kann.“ Und deshalb folgen wir auch im Fernlernen oder anderen Hybridformen des
Unterrichts dem im Leitbild verankerten Grundsätzen. Im Leitbild heißt es weiter „Es ist uns ein
wichtiges Anliegen, jeden Einzelnen auf der Grundlage gemeinsamer Regeln gerecht zu behandeln.
Wir wollen einander respektvoll begegnen. Durch die bewusste Gestaltung des Schulalltags wollen wir
die Arbeitsatmosphäre sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer stetig
verbessern.“ Damit dies auch im Fernunterricht gelingt, müssen wir vor allem auf dem Umgang mit den
anderen Teilnehmer*innen achten. Dieser ist respektvoll. Bei der digitalen Kommunikation ist
besondere Rücksicht geboten, da die Reaktionen der Gesprächspartner*innen nicht immer so
unmittelbar erkennbar sind wie in einer herkömmlichen Unterrichtssituation.
In den Umfragen, die nach dem letzten Fernlernen hier am SGM durchgeführt wurden, wurde deutlich,
dass alle von Videokonferenzen profitieren. Gleichzeitig haben viele angemerkt, dass zu viele
Videokonferenzen am Stück aufreibend sind. Der Fernlernunterricht am Salzach-Gymnasium findet
deshalb auch über das vom Land Baden-Württemberg empfohlene und zur Verfügung gestellte System
„Moodle“ mit dem darin integrierten, datenschutzkonformen Videokonferenzsystem „BigBlueButton“
statt, aber nicht nur. Unsere Lehrkräfte sprechen sich ab, wer in welchem Umfang Videounterricht
anbietet.

3 Regeln
1. Im Fernunterricht werden die für das Schuljahr zentralen Inhalte behandelt.
2. Die Teilnahme unterliegt der Schulpflicht. Die Lehrkraft kontrolliert und dokumentiert die
Anwesenheit zu Beginn der virtuellen Unterrichtsstunde im Tagebuch. Ihr müsst euch in
Moodle ans anwesend eintragen (Anleitung s.u.) Seid ihr krank oder verhindert, müsst ihr
euch wie im Präsenzunterricht entschuldigen.
3. Findet Videounterricht statt, erklärt ihr euch bereit, am virtuellen Unterricht per Ton und, falls
die Lehrkraft es für notwendig erachtet, auch per Bild einzubringen. Wir empfehlen, für eine
Zuschaltung per Bild einen neutralen Hintergrund (z.B. eine leere Wand) zu wählen.
Für den virtuellen Unterricht gelten folgende Regeln:
a. Ihr setzt euch rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn an euren Arbeitsplatz und legt eure
Bücher, Hefte und sonstigen Materialien bereit. Ihr starten das Gerät, loggt euch in
euren Moodle-Account ein und wählt den richtigen Moodle-Kurs (Stundenplan!)
b. Ihr seht, ob für den Unterricht eine Videokonferenz vorgesehen ist. Wenn ja, tretet ihr
über „BigBlueButton“ der Konferenz bei.
c. Im Videounterricht schaltet ihr Kamera und Mikrofon grundsätzlich erst einmal aus
(aber wählt am Anfang trotzdem die Mikrophon-Option). Ihr aktiviert Mikrophon und
Kamera, wenn die Lehrkraft dazu aufruft.
d. Moodle und BigBlueButton dürfen nur für schulische Inhalte verwendet werden, der
Austausch von privaten Dateien ist nicht möglich. Beleidigende Inhalte aller Art sind
natürlich verboten (auch „Witzchen“ sind bitte zu vermeiden, da diese auch
diskriminierend sein können).
e. Wie in der Datenschutzerklärung von allen Schüler*innen und den
Erziehungsberechtigten bestätigt, darf der mittels Videokonferenz übertragene
Unterricht keinen weiteren Personen zugänglich gemacht werden. Alle Formen der
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Aufzeichnung einer Stunde, also Mitschnitte von Bild und Ton, auch Screenshots, sind
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Mitschüler*innen und Lehrkräften verboten.
Liegt diese von allen Parteien unterschriebene Datenschutzerklärung nicht vor, müsst
ihr diese umgehend an die Klassenlehrkraft bzw. der Tutorin / dem Tutor übermitteln,
sonst könnt ihr / können Sie / am Videounterricht nicht teilnehmen.
4. Unterrichtsmaterialien und Aufgaben werden über Moodle bereitgestellt. Zu über Moodle
erteilten Aufgaben erfolgt eine Rückmeldung. Dies kann auch im Rahmen einer
Unterrichtsstunde über BigBlueButton erfolgen.

4 Leistungsfeststellung und Zeugnisse
I.

Grundsätzlich können alle Leistungen, die im Fernunterricht erbracht wurden, in die
Leistungsfeststellung einbezogen werden, d.h.: Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die
erarbeitet, geübt und vertieft wurden, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein.

II.

Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich, schriftliche
Leistungsfeststellungen können aus Gründen der Chancengleichheit nur im Präsenzunterricht
erbracht werden. Erfolgt Fernunterricht über einen längeren Zeitraum, klären Lehrkräfte mit
der Schulleitung, wie Klassenarbeiten und Tests durchgeführt und beaufsichtigt werden und
wie weitere Leistungsfeststellungen erfolgen.

III.

Im Januar werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Die Halbjahresinformationen sowie die
Kurszeugnisse werden erst im Februar ausgegeben werden.

5 Wichtiges in Kürze zu Moodle und BBB:


Die zentrale Anlaufstelle ist unser Server: https://server.sgmaulbronn.de
Wenn ihr euer Passwort ändern wollt, müsst ihr das dort tun.
Von dieser Seite aus könnt ihr alles andere erreichen (Moodle, Nextcloud,…)



Moodle kann auch direkt unter folgendem Link aufgerufen werden:
https://moodle.sgm.pf.schule-bw.de/moodle



Für Moodle gibt es auch eine App fürs Smartphone.

Bei technischen Fragen, technischen Problemen, vergessenen Zugangsdaten meldet ihr euch bitte
bei: scholl@sgmaulbronn.de oder geisler@sgmaulbronn.de
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5.1

Einloggen

Bitte loggt euch zunächst auf
unserem Server mit euren
Anmeldedaten ein
https://server.sgmaulbronn.de
Von dort aus könnt ihr alle anderen
Seiten erreichen (Moodle,
Nextcloud, …) und gegebenenfalls
euer Passwort ändern.

Gegebenenfalls hier klicken, damit
sich die Navigationsleiste öffnet.

Auf „Links“ klicken
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Bei Moodle auf „Open“ klicken

Mit den Anmeldedaten einloggen.
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5.2

Übersicht

Übersicht über alle Kurse, in die ihr von
Lehrer*innen eingetragen seid. Wenn euch ein
Fach fehlt, meldet euch bei der Fachlehrkraft.
Um einen Kurs zu öffnen, diesen anklicken.

Angekündigte Videokonferenzen oder fällige
Abgaben könnt ihr im Kalender sehen. Wenn
ihr mit der Maus auf ein in Orange hinterlegtes
Feld geht, werden euch die entsprechenden
Termine angezeigt.
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5.3

Anwesenheit im Fernunterricht bestätigen

1. Kurs auswählen (z.B. 3. Std. Ethik Klasse 9 Dieterle: auswählen 9_Eth_Dtl)

Auf „Anwesenheit „klicken“

Beim entsprechenden Termin auf
„Anwesenheit erfassen“ klicken
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5.4

Videokonferenz beitreten

Den entsprechenden Kurs öffnen, in dem die Konferenz stattfindet.

Die BBB-Aktivität anklicken (meist
ganz oben im Kurs)

Auf teilnehmen klicken
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Je nach technischen Voraussetzungen
auswählen.

Auf dem Whiteboard werden
gegebenenfalls Folien präsentiert.

Mikrofon, Kamera, Audio ein/ausschalten
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5.5

Datei zu einer Aufgabe abgeben

Die entsprechende Aufgabe
anklicken

Abgabe hinzufügen anklicken
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Die entsprechende Datei per „Drag
an Drop“ in dieses Feld ziehen oder
über „Datei auswählen“ einfügen.

Anschließend auf „Änderungen
sichern“ klicken

Bitte gebt eure Lösungen als pdf-Datei ab. Es gibt mehrere Möglichkeiten, pdf Dateien
zu erstellen (siehe nächste Seite):
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5.6 PDF-Dateien erstellen
Möglichkeit 1:
Viele Smartphones haben in der Kamera eine „Scan-Option“, die automatisch aus einem Bild
eine pdf-Datei erstellt.
Möglichkeit 2:
Eigene Lösungen abfotografieren und die Bilder in ein Word/Libre Office Dokument einfügen.
Dieses Dokument anschließend als pdf-Datei abspeichern:
Bei Word:

Datei

Speichern unter

Pdf auswählen
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Bei Libre-Office

Exportieren als pdf
auswählen

Und nun viel Erfolg im
Fernunterricht… wir hoffen
alle, euch bald wieder live
zu erleben!!!
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