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+++ DISTANZUNTERRICHT +++ 

 
 

Liebe Schülerinnen, Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

in unserer gestrigen Elternbeiratssitzung konnten wir die bisherigen Erfahrungen zum 
Distanzunterricht mit der Schulleitung und dem Medienteam diskutieren. Es gab Lob für den Einsatz 
des Medienteams und für das Engagement vieler Lehrerinnen und Lehrer. Wir wissen, dass diese Zeit 
nicht nur die Schülerinnen und Eltern belastet. 

In den Hauptfächern soll, wenn möglich, eine Videokonferenz pro Woche stattfinden. Auch wenn es 
so scheint, ist eine Videokonferenz aber nicht immer das beste didaktische Mittel. Eingestellte 
Arbeitsaufträge sollen ähnlich wie Hausaufgaben, stichprobenartig geprüft werden. Video Tutorials 
wurden sehr gelobt und sollen, wenn möglich, noch öfter angeboten werden. 

Damit das Engagement aller Betroffenen hoch bleibt und noch gesteigert werden kann, ist es wichtig, 
dass die Technik mitspielt. Die Schule wird voraussichtlich nicht auf andere Systeme, z.B. MS Teams 
umsteigen. Der Datenschutz und auch die notwendige Schulung des Kollegiums würde hier kurzfristig 
keine Optimierung bringen. Vielmehr wurden und werden die Kapazitäten von Server und Cloud 
deutlich erhöht. Der Vorteil ist, dass das inzwischen gewohnte System beibehalten werden kann, aber 
die Zugänge und auch Konferenzen stabiler laufen werden. Zur Entlastung werden vorübergehend 
aber vereinzelt auch andere Anbieter genutzt werden.  

Um Stoßzeiten in den Morgenstunden zu vermeiden, sollen Arbeitsaufträge frühzeitig und wenn 
möglich bereits am Vorabend in die Mariencloud eingestellt werden.  

Mittelfristig will das Medienteam auf eine schuleigene Cloud umstellen. Da im März auch der lange 
ersehnte Glasfaser Anschluss kommen wird, ist dies sicherlich ein guter und zukunftsfähiger Plan. 

Als Hilfestellung für die Schülerinnen und für uns Eltern, haben wir zusammen mit dem Medienteam 
eine tägliche Checkliste für den Distanzunterricht und Tipps für eine stabile Videokonferenz 
zusammengestellt. 

 Alle Videokonferenzen werden über Links geteilt, welche über mebis bzw. das 
digitale Arbeitsheft den Schülerinnen mitgeteilt werden. Die Konferenzräume in 
mebis werden vorerst nicht mehr genutzt. 

 Einige Lehrkräfte werden für ihre Videokonferenzen, in Absprache mit dem 
Elternbeirat, vorübergehend auf externe Anbieter (Microsoft, Zoom) 
ausweichen. Auch diese Konferenzen werden per Link geteilt. 

 Die Oberstufenschülerinnen werden ab sofort nicht mehr über die digitalen 
Arbeitshefte mit Arbeitsaufträgen versorgt, sondern über die mit den 
Lehrkräften vereinbarten Kanäle (v. a. mebis-Foren). 

 Arbeitsaufträge sollen wenn möglich frühzeitig und idealerweise am Vorabend 
eingestellt werden, um Stoßzeiten zu entzerren. 

 

Wir werden weiter im engen Austausch mit der Schulleitung stehen. Bitte geben Sie uns weiterhin 
gerne Ihr Feedback Ihre Anregungen und gerne auch Infos wenn etwas sehr gut läuft. Wir geben das 
direkt weiter. elternbeirat@marienschulen.de  

http://www.st-marien-schulen-regensburg.de/eb/checkliste.pdf
http://www.st-marien-schulen-regensburg.de/eb/stabile_video.pdf
mailto:elternbeirat@marienschulen.de

