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Ich gebe den Schülern ein Arbeitsblatt und lasse
es sie ausfüllen.

In den wenigsten Fällen wird das funktionieren, denn Präsenzunterricht lässt sich

nicht einfach "digitalisieren".

Was im Chat passiert, ist mir egal!

Wir alle kommunizieren eigentlich immer. Achten Sie auch im Netz darauf, dass der
entsprechende Ton getroffen wird.

Mir ist egal, wie viele Schüler online beim
Unterricht dabei sind.

Bitte nicht. Schreiben Sie stattdessen die fehlenden Schüler per Einzelchat an oder
bitten Sie die Anwesenden, die fehlenden Schüler zu kontaktieren und Sie an den
Unterricht zu erinnern.

Ich kopiere meine Aufgaben einfach in den Chat

Bitte tun Sie das nicht. Es ist für alle Beteiligten einfacher, wenn man sich auf ein
einheitliches Vorgehen einigt. In diesem Fall ist es sinnvoll, z.B. die Aufgabe-Funktion
in Teams für solche Zwecke zu nutzen. Sie sind genau dafür gemacht und Sie werden
überrascht sein, wie einfach und ef�izient sich damit die Aktivitäten der SchülerInnen
und der Lernfortschritt dokumentieren lassen!

Ich mache in jeder Stunde eine Videokonferenz.

Das würde im Extremfall bedeuten, dass Schüler von 8 bis 13 Uhr per Video
"beschult" werden. Das hält kein Mensch aus und ist auch nicht zielführend. Greifen
Sie stattdessen auf bereits vorhandenes Material zurück. Gerade in den Hauptfächern
gibt zu vielen Themen sehr gute Erklärvideos von anderen KollegInnen. Verlinken Sie
diese und schon wird der gesamte Ablauf entzerrt.

Ich ziehe den Unterricht/Lehrplan konsequent
durch!

An sich lobenswert, aber nicht unbedingt das, was die aktuelle Lage erfordert. In den
Abschlussprüfungsfächern sicher wichtiger, aber dennoch: In dieser Situation
brauchen die Schüler in erster Linie Betreuung und etwas Normalität im Alltag.
Kommunizieren Sie mit ihnen, geben Sie Ihnen Rückmeldung und denken Sie daran,
dass die Situation zuhause für beide Seiten extrem ungewöhnlich ist.

7 Dinge, die es beim #HomeSchooling zu vermeiden gilt

Viel hilft viel.

Lassen Sie den Schülern - gerade in Nebenfächern - Zeit und Raum. Lieber eine U� bung
mit der entsprechenden Betreuung im Chat als ein komplettes Arbeitsblatt mit 19
Aufgaben. Das verhindert A� rger und Stress auf beiden Seiten.
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