
RICHTLINIEN FÜR DIE TEILNAHME UND DAS ENGAGEMENT WÄHREND DES 
FERNUNTERRICHTS 

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,  

Liebe Eltern, 

Wie Sie bereits per E-Mail informiert wurden, werden ab Montag, den 16. März, der 
Unterricht und die Anwesenheitspflicht der Schüler vor Ort an der ES Luxemburg II 
ausgesetzt. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko der Verbreitung des 
Coronavirus zu vermeiden. 

Wir sehen es auch als eine Gelegenheit, auf eine andere, neue und kooperativere Weise zu 
arbeiten. Dies wird sicherlich viele Fragen und Herausforderungen mitbringen, aber wir 
zählen auf Ihre echte Mitarbeit, um die Kontinuität der Ausbildung unserer Studenten in 
dieser außergewöhnlichen Situation zu unterstützen. 

Diese Mitteilung wird deutlich erklären, wie die Schulausbildung in den nächsten zwei 
Wochen weitergeführt wird. 

Wir danken Ihnen im Voraus dafür, dass Sie dieses Fernlernen so effektiv wie möglich 
gestaltet haben. 

NB: Wenn Sie technische Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Helpdesk über die 
dafür vorgesehene E-Mail-Adresse. 

 MAM-HOME-SUPPORT@eursc.eu 

Mit freundlichen Grüßen, 

Leene SOEKOV | Stellvertretende Direktorin 

RICHTLINIEN FÜR DAS FERNUNTERRICHT 

• Alle Lehrer und Studenten werden den Lehr- und Lernprozess unter Verwendung der 
"Teams"-Plattform fortsetzen. 

• Die Lehrerinnen und Lehrer werden während ihrer regulären Unterrichtszeit gemäß den 
Stundenplänen live online verfügbar sein. 

• Die Lehrer werden Material für den geplanten Unterricht in den "Teams" aushängen. 
• Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, ihre angeforderten Antworten, ihre 

Hausaufgaben usw. an dieselbe Plattform "Teams" zu senden. 
• Falls mehrere Familienmitglieder die Benutzung der Hauscomputer benötigen, muss die 

Zeit von den Kindern/Schülern geteilt werden, und der Lehrer muss über diese 
Einschränkungen informiert werden. 

• Alle Studierenden müssen den Online-Verhaltenskodex befolgen. 
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• Die Lehrer geben die Informationen über die Klassen- und Hausaufgaben regelmäßig via 
SMS ein. Alle Aufgaben werden jedoch auf der Plattform "Teams" veröffentlicht. 

• Die Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, ihr Bestes zu tun, um die 
Anforderungen des Unterrichts zu erfüllen. 

Bitte beachten Sie das: 

Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Präsenz online markieren, indem sie auf 
die Beiträge eines Lehrers in TEAMS antworten, die an diesem bestimmten Tag als anwesend 
markiert werden sollen. 

Die wöchentliche Beteiligung eines Studenten an einem Fach kann durch die aktive Teilnahme 
an den akademischen Aufgaben gemessen werden.  

Aktive Teilnahme bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler alle erforderlichen Aufgaben auf 
der "Teams"-Plattform veröffentlichen, wie von ihren Lehrern gefordert, möglicherweise bis 
zum Beginn der nächsten Unterrichtsstunde oder bis zu dem von ihren Lehrern gesetzten 
Termin. 

Die einfache Anmeldung bei TEAMS gilt nicht als Teilnahme. Die Schüler müssen für jede Stunde 
die Stellen des Lehrers beantworten. 

1. Teilnahme der Schüler: Die Schüler müssen sich entsprechend den Anforderungen ihrer 
Lehrer aktiv beteiligen, um in ihrem Unterricht gezählt zu werden. Bei technischen Problemen 
informieren Sie so schnell wie möglich. Wenn ein Student krank ist, sollten die Bildungsberater 
des Jahres per E-Mail informiert werden, damit seine Abwesenheit gerechtfertigt ist. 

2. Kursengagement: Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler alle mit dem 
Unterrichtsmaterial verbundenen Aktivitäten ausprobieren und mit ihrem Lehrer und ihren 
Klassenkameraden interagieren (auf einen Beitrag auf TEAMS antworten).  Zu den 
wöchentlichen Aktivitäten kann das Ausfüllen eines Quiz, das Veröffentlichen eines 
substanziellen Diskussionsbeitrags oder das Einreichen eines erforderlichen Artikels über die 
"Teams" gehören. 

3. Abschluss der Beurteilung: Von den Schülern wird erwartet, dass sie die wöchentlichen 
formativen Beurteilungen bis zu dem in den Teams angegebenen Termin abschließen (die 
Termine werden auch auf SMS angegeben). 

 

Non-Attendance-E-Mails und daraus resultierende Maßnahmen 

Schülerinnen und Schüler, die nicht aktiv teilnehmen, sollten sich bewusst sein, dass ihre 
Nichtteilnahme überwacht und aufgezeichnet wird und die Informationen an die Beraterinnen 
und Berater des Jahres weitergeleitet werden. 


