
Digitale 
Sprechstunde

Dienstag

Upload II, 
Lernaktivitäten
bis 9 Uhr

Mittwoch

Digitale 
Sprechstunde

Donnerstag

Upload I 
Lernaktivitäten, 
bis 9 Uhr

Montag Zieltag: 
Aufgaben erledigt;
Digitale Sprechstunde

Freitag

Distanzlernen (Rahmenplan/Orientierung)

Exemplarische Wochenübersicht
Schüler*innen

Kommunikationstag 1: 
Eure Lehrer*innen 
bieten mindestens an 
einem der 
Kommunikationstage 
Di, Do und Fr eine 
digitale Sprechstunde 
an, d.h. sie sind für 
euch per Text-, 
Sprach- bzw. 
Videochat erreichbar. 
Es können aber auch 
individuelle 
Sprechzeiten an den 
anderen Tagen 
angeboten werden. 
Die Sprechzeiten 
findet ihr auf der 
Homepage. 

Meldet euch 
möglichst ab 9 Uhr in 
moodle an und schaut 
in euren Kursen nach, 
ob Aufgaben 
hochgeladen wurden.

Kommunikationstag 2:
Eure Lehrer*innen 
bieten mindestens an 
einem der 
Kommunikationstage 
Di, Do und Fr eine 
digitale Sprechstunde 
an, d.h. sie sind für 
euch per Text-, 
Sprach- bzw. 
Videochat erreichbar. 
Es können aber auch 
individuelle 
Sprechzeiten an den 
anderen Tagen 
angeboten werden. 
Die Sprechzeiten 
findet ihr auf der 
Homepage.  

Meldet euch 
möglichst ab 9 Uhr in 
moodle an und schaut 
in euren Kursen nach, 
ob Aufgaben 
hochgeladen wurden

Bis Freitag bearbeitet ihr 
eure Aufgaben. Ihr ladet 
dann entweder eure 
Ergebnisse als pdf-
Dokument auf moodle hoch 
oder vergleicht sie mit 
einer Musterlösung. 
Individuelle 
Vereinbarungen, die davon 
abweichen, werden euch 
von den Lehrer*innen 
rechtzeitig mitgeteilt, z.B. 
bei Projektarbeiten.

 Ihr bekommt von euren Lehrer*innen 1-2x in der Woche konkrete Aufgaben. Die Aufgabentage sind grundsätzlich Montag und Mittwoch, d.h. 
ihr solltet euch möglichst an diesen Tagen ab 9 Uhr in moodle anmelden und nachschauen, ob es neue Aufgaben in den Unterrichtsfächern gibt. 
Nutzt am besten euren „analogen“ Schulplaner und tragt dort die Aufgaben ein. So könnt ihr eure Lernaktivitäten organisieren.
Wenn ihr etwas einreichen sollt, dann bitte möglichst als pdf-Dokument. Wenn ihr nicht wisst, wie man ein pdf-Dokument erstellt, fragt bitte 
eure/n Lehrer*in über moodle oder schaut im Internet nach.

Hier findet ihr die Sprechstundenzeiten::
https://www.schloss-gymnasium.de/sprechzeiten/

https://www.schloss-gymnasium.de/sprechzeiten/
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