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Präsenzunterricht und Homeschooling  
im Hybridsystem am LGN   

                                                 Standards                             (gültig ab dem 05.11.20) 

Rahmenbedingungen:  
- Die Klassenstufen 5, 6, 7, 8, 9, E, Q1 und Q2 sind ab dem 19.10.20 wieder - so wie auch nach den 

Sommerferien - im Präsenzunterricht gemäß Stunden- oder Vertretungsplan. Auflagen und 
Organisationsmaßnahmen werden über die jeweiligen Klassenleitungen gesondert bekannt gegeben. Es gilt 
das Kohortenprinzip, das heißt, dass Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs eine Gruppe bilden, die sich 
nicht mit anderen Jahrgängen mischen darf. 

- Die Lernenden der Jahrgänge 5 – Q2 werden in individuellen Zeitfenstern kommen. Aus diesem Grund kann 
Homeschooling, insbesondere im 8. Jahrgang und in der Oberstufe, als integraler Bestandteil unseres 
Hybridsystems zum Einsatz kommen. Welche Stunden über Homeschooling erteilt werden, wird über den 
Vertretungsplan veröffentlicht. Die SuS können dies über das DSB und die App einsehen.  

- Die Schule stellt zur Verteilung und für das Einsammeln von Aufgaben im Rahmen des Homeschoolings die 
Plattform Nextcloud - mit individualisierten Zugängen für SuS - zur Verfügung.  

- Der Präsenzunterricht bildet den Schwerpunkt. Es ist nicht vorgesehen, dass die Lehrkräfte die in Präsenz 
abgehaltenen Stunden 1:1 digital abbilden. Die Plattform ergänzt den Präsenzunterricht. Es wird jedoch 
angeraten, die Plattform in zeitlichen Abständen immer mal wieder in den Präsenzunterricht einzubinden, um 
im Training zu bleiben.  

- Bei planbaren Abwesenheiten und keiner möglichen Verschiebung des Unterrichts und bei besonderen 
Planungsvorhaben, kann nach Rücksprache mit Herrn Lehm (Lm) Homeschooling erteilt werden. Dies ist 
rechtzeitig bei Lm anzukündigen, damit dies im Vertretungsplan erscheint. Im Notfall – zum Beispiel bei einer 
erneuten Schulschließung oder der Quarantäne einer Kohorte – haben wir am LGN ein Tool, um sofort auf 
Homeschooling umzustellen.  

- Für die Mediatheken, wie z.B. FWU und GIDA, sind wir autorisiert LINKS an die Lernenden zu schicken.  

Zeitstruktur:  
- Die Lehrkräfte verpflichten sich, Aufträge im zeitlichen Umfang des im Stundenplan vorgegeben Unterrichts 

zu liefern, wenn dieser als Homeschooling über den Vertretungsplan ausgewiesen ist.   
- Die Teilnahme am Homeschooling ist – ebenso wie die Teilnahme am Präsenzunterricht – für die Schülerinnen 

und Schüler verpflichtend.  
- Die Lehrkräfte definieren eine Deadline für den Upload der Arbeitsergebnisse. 

Besprechung/Rückläufe:  
- Die nach Maßgabe der Lehrkraft eingestellten Arbeitsaufträge werden von den Schülerinnen und Schülern 

(Klasse 5 – Q2) verbindlich bearbeitet, hochgeladen und von der Lehrkraft im folgenden Präsenzunterricht 
besprochen oder mit Rückmeldungen der Lehrkraft auf digitaler Ebene versehen. Die Modalitäten werden von 
der Lehrkraft festgelegt. 

- Für die Klassen 5 und 6 ist die Kalenderfunktion in Nextcloud zur Verbesserung des Zeitmanagements 
eingerichtet worden. 

- Für die Klassen 7 - 9 ist dieses Tool optional und die Nutzung obliegt der jeweiligen Lehrkraft.  

Erreichbarkeit:  
- Die Lehrkräfte sind im Schwerpunkt im Präsenzunterricht für Fragen und Antworten erreichbar, darüber 

hinaus über die Dienst-E-Mail: Kürzel@lg-n.de in Notfällen. Sollte eine Lehrkraft erkranken, kann diese 
folgerichtig auch keine Aufgaben bei Nextcloud einstellen.  

Videochats:  
- Videokonferenzen sind ab dem 01.10.20 über die Plattform jitsi meet möglich. Alle Lehrkräfte haben über 

Dataport einen Moderationszugang vom Land SH gestellt bekommen und laden nach vorliegender formloser 
Einverständniserklärung der Eltern bei Bedarf ein.  

Dokumentation: Die Kurs- bzw. Klassenbücher sind wie gehabt für die Dokumentation des Unterrichts zu nutzen.   
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