
LAD aktuell
HRG

ein schulinterner Lei-aden



G Suite education @ HRG

unser neues LMS
Her
man

n-R
ung
e-G
esa
mts
chu
le



G Suite education

Her
man

n-R
ung
e-G
esa
mts
chu
le



Die HRG stellt für dieses 
Lernformat das LMS : G Suite 
education allen Kolleginnen und 
Kollegen sowie Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung

ALLGEMEIN
Dienstliche Korrespondenz ist an 
der HRG verbindlich über die 
Logineo Adresse zu führen.

Tipp

Der Zugang zur G-Suite wird über die Vergabe 
eines individualisierten Zugangs (Google 
Adresse) geregelt. Schülerinnen und Schüler 
können sich ausschließlich mit dieser Adresse 
anmelden. Unterricht wird über dieses LMS 
angeleitet (Distribution von Arbeitsmaterial, 
Kommunikation via Chat oder/und 
Videokonferenzen, Feedback, individualisiertes 
Arbeiten und kollaboratives Arbeiten).

Die dazu bereits festgelegten Grundsätze, 
Wege und Verfahrensschritte sind im 
schulinternen Papier Regeln zum LaD vom 
Mai 2020 festgelegt und haben weiterhin 
Bestand bzw. werden mit dieser 
Konzeptfassung aktualisiert.



ALLGEMEIN

Tipp

Die Koordinierung der ersten Anmeldung der 
Schülerschaft erfolgt durch die Klassenlehrer* 
bzw. BTL der SII. Dazu kann ein Computerraum 
ebenso wie ein iPad Koffer gebucht werden.

So kann sichergestellt werden, dass bis zum 
Herbst 2020 alle Kurse einen Zugang und eine 
erste Nutzung des LMS erhalten haben.

Ansteuerungspriorität zur Buchung der Räume 
und der iPads haben in diesem Sinn die o.g. KL 
bzw. BTL.

Erst danach kann eine Buchung über die FLs 
erfolgen (i.d.R.* nach den Herbstferien 2020).

*wenn LaD erforderlich ist, wird auch für diesen Fall eine 
Priorität einzuräumen sein



● alle G-Suite Nutzer sind bis zum 28.08.2020 angemeldet*
● jeder Kollege* legt bis 1. September 2020 für seine Klasse/seinen Kurs einen Kurs in 

Classroom an und lädt seine Schüler* ein. Entweder, indem er* seine Schüler* mit 
Hilfe der Kursliste selbst im Kurs anlegt (Reiter “Personen”) oder dem Kurs den 
Kurscode persönlich mitteilt, wodurch die Schüler* selbst dem Kurs beitreten 
können. Der Kurscode wird auf der Startseite des Kurses angezeigt.

● Im Classroom Kurs können Materialien bereitgestellt und Aufgaben erstellt werden. 
Bei der Verteilung von Arbeitsblättern innerhalb einer Aufgabe ist darauf zu achten, 
dass dieses den Schülern als Kopie bereitgestellt wird (per Auswahlmenu einstellbar). 
Abgabetermine sollten eingestellt werden. Eine Bepunktung/Bewertung darf 
innerhalb der GSuite nicht erfolgen, sondern muss persönlich mitgeteilt werden. 

● Rückmeldung an die Schüler* zu “eingereichten Unterlagen”/bearbeitete Materialien 
(Feedback) kann über die Kommentarfunktion erfolgen.

● Klassenlehrer* müssen grundsätzlich als Schüler* in jeden Classroom der FL* 
eingeladen werden. Eine Koordinierung über die Klassenleitung ist sonst nicht 
möglich (vgl. Aufgaben Klassenleitung)
* im Fall der Nichtbestätigung der Datenschutzrichtlinie muss eine zeitintensive Versendung auf dem Postweg erfolgen

Allgemein



● Einmal vereinbarte Wege werden eingehalten und nicht gewechselt.
● Sämtliche Zugangsdaten dürfen nicht veröffentlicht, untereinander oder an Dritte weitergegeben

werden.
(Ausnahme Eltern/Erziehungsberechtigte)

● Die Schulleitung, sowie von der Schulleitung beauftragte Lehrkräfte fungieren als Administratoren
(sog. “Admins”) der Plattform und haben jederzeit das Recht, Daten sowie Kommunikationen
einzusehen, da die Lernplattform rein schulisch und zu Bildungszwecken zu nutzen ist.

● Im Rahmen der schulischen Verwendung können die Lehrkräfte jederzeit auf freigegebene Inhalte
der Schülerinnen und Schüler zugreifen. Das Teilen von Inhalten ist nur im schulischen Kontext der
G Suite und deren Apps erlaubt. Geteilte Daten dürfen in anderen Netzwerken keine Anwendung
und Verbreitung finden. Auf das Urheberrecht ist grundsätzlich zu achten.

● Mitschnitte von Videokommunikationen sind für alle Nutzer der Plattform untersagt und strafbar.

Allgemein  -
an die G-Suite angepasste aktuelle Regelungen zum LaD



● Bei Videokommunikationen ist das Einschalten der Webcam keine Voraussetzung, eine Kommunikation kann
audiobasiert geführt werden.

● Das An- bzw. Abschalten des Mikrofons steht als Option zur Verfügung. Über die Verwendung entscheidet
die Lehrperson.

● Der Ort, an dem die Videokonferenz stattfindet/der Hintergrund, der gewählt wird, sollte schulisch
angemessen sein. Ein Hintergrund sollte während der Kommunikation nicht gewechselt werden.

● Aufzeichnungen jeglicher Art von Videokommunikationen sind für alle Nutzer der Plattform untersagt und
strafbar.

● Das Teilen von Inhalten ist nur im schulischen Kontext in der G-Suite erlaubt. Geteilte Daten auf der Plattform
dürfen in anderen Netzwerken keine Anwendung und Verbreitung finden. Auf das Urheberrecht ist
dementsprechend zu achten.

● Die Lehrkräfte sind dienstlich nur zu bestimmten/vorgegebenen Uhrzeiten/Zeitfenster zu kontaktieren (i.d.R.
von 08.00 bis 16.30 Uhr)

Meet   -
an die G-Suite angepasste aktuelle Regelungen zu 
Videokonferenzen



● Eine sinnvolle Besprechungszeit per Videochat im Unterricht dauert circa 15 bis 20 Minuten und
wird von der Lehrkraft angeleitet.

● Es bietet sich an, das Screen-Sharing zum Einblenden von Dokumenten etc. zu nutzen, um Er-
klärungen vorzunehmen.

● Es sollte einmal in der Woche (= Tutoren-/Arbeitsstunde) eine Videokonferenz mit den
Klassenlehrer/innen stattfinden .

● Eine ausführliche Anleitung zur Durchführung einer Videokonferenz findet man unter:
https://unterrichtsmaterialien.hopp-foundation.de/konzepte/jitsi-leitfaden-fuer-lehrer-innen. Dort sind
auch Erklärvideos für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler hinterlegt.

Meet   -
an die G-Suite angepasste aktuelle Regelungen zu 
Videokonferenzen

https://unterrichtsmaterialien.hopp-foundation.de/konzepte/jitsi-leitfaden-fuer-lehrer-innen


Meet   -
an die G-Suite angepasste aktuelle Regelungen zu 
Videokonferenzen



Meet   -
an die G-Suite 
angepasste 
aktuelle Regelungen 
zu Videokonferenzen



mögliche
Unterrichtsorganisationen

LaD 3

ggfs. und PL kombiniert

- ein 
Schattenstundenplan 
wird vorgegeben 

- oder vom Team 
festgelegt/für den Jg. 
konkretisiert

LaD  1

im Stundenplan, da 
Kollege/Kollegin zur 
Risikogruppe gehört

LaD 2

Erkrankung führt zu 
Vertretungsbedarf 

- ad hoc

- für einen begrenzten  
Zeitraum



LaD 1
im Stundenplan



ein 
Beispiel



LaD 2
im Vertretungsfall



Krankmeldung erfolgt in 
der ORGA

❏ die entsprechenden Stunden werden in Vertretung in PL 
übernommen

❏ die Lehrkraft hat vorab /oder reicht am gleichen Tag Materialien 
für die Vertretung per Mail/oder als Kopiervorlage ein

❏ die Lehrkraft vertritt sich selbst durch LaD, 
eine entsprechende Kennzeichnung erfolgt im Vertretungsplan



LaD 
im Schattenstundenplan



eine Schließung/Teilschließung 
wird angeordnet

❏ ein (nach Stundentafel gekürzter) Schattenstundenplan  wird im rollierenden 
System umgesetzt

❏ ein Schattenstundenplan wird (nach Maßgabe der Schulleitung von den Jg.-
Team) erstellt und ist verbindlich umzusetzen

❏ der Schattenstundenplan bildet dabei den echten Stundenplan nach, damit es 
zu keinen Zeitkollisionen kommt (vgl. Aufgaben der 
Klassenleitung/Verpflichtung jedes FL*)



DigiLe
digitales Lernbüro an der HRG



Ergänzend zu unserem Konzept "Lernen auf Distanz" 
bieten wir Schülerinnen und Schülern unserer Schule 
individuelle Arbeitsplätze an, die an Wochentagen 
durchgehend genutzt werden können.

Damit alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von 
ihrer häuslichen SituaDon die Möglichkeit haben, am LaD 
ohne Einschränkungen teilnehmen zu können , bieten 
wir als HRG Unterstützung an:

❏ Bereitstellung von Einzelarbeitsplätzen mit 
Internetzugang im Computerraum

❏ Bereitstellung eines iPads in festgelegten Räumen 
der Schule

DigiLe



❏ Die Klassenlehrer der SI entscheiden über Notwendigkeit 
der Teilnahme am DigiLe. In der SII entscheiden die 
Fachkollegen in Rücksprache mit dem jeweiligen  BTL 
/ggfs.  AL III. 
Die Klassenlehrer können darüber hinaus nach ihrer 
Entscheidung Kinder dem DigiLe zuweisen.

❏ Es erfolgt eine Einbuchung über das hinterlegte dig. 
Buchungssystem für max. eine Unterrichtswoche.

❏ Die Klassenlehrer informieren die Eltern (schriftlich mit 
Rückmeldung) und die entsprechende Abteilungsleitung 
über die verbindliche Teilnahme am DigiLe.

❏ Die Verhaltensregeln für den Raum des DigiLe müssen 
verbindlich zur Kenntnis genommen und eingehalten 
werden.

❏ “Öffnungszeiten” des DigiLe werden nach Verfügbarkeit 
bekannt gegeben

DigiLe



Klassenleitung:

❏ Absprachen im Jahrgangsteam zum 
Stundenumfang gemäß Vorgaben der 
gültigen Stundentafel für das LaD

❏ der Arbeitsumfang der LaD Aufgaben 
umfasst ⅔ der Unterrichtszeit 

❏ für die Klasse/den Kurs ist ein fester 
Wochenarbeitsplan nach den 
Vorgaben der FKs zu erstellen (ggfs. 
Padlet), dieser wird zum 
Wochenanfang (Mo 12.00 Uhr) 
veröffentlicht

❏ die Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
übermitteln der Klassenleitung die 
Aufgabenstellungen

Auf-
gaben 
der 
Klassen
-
leitung
im 

LaD





Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer

Aufgaben verfolgen die Prinzipien :

● Differenzierung
● Individualisierung
● Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
● Wahl-und Pflicht
● Projektformat

Aufgaben müssen

● nachgehalten,
● begleitet/erklärt,
● korrigiert/mit Musterlösung 

versehen, wertgeschätzt und 
bewertet werden

Klassenarbeiten werden i.d. R. im PL 
geschrieben

Auf-
gaben 
der 
Fach-
lehrer
im 

LaD





Schülerinnen und Schüler
● erledigen ihre Aufgaben eigenständig 

oder in einer vorgesehenen 
Zusammenarbeit/kollaborativ

● befolgen die Vorgaben des 
“Schattenstundenplanes”

● planen ihre Woche selbstständig nach 
den Vorgaben der Klassenleitung

● nutzen die Möglichkeit der dig. 
Betreuung durch die FLs (z.B. Chat)

● nehmen an Videokonferenzen teil
● halten gegebene Fristen ein 
● geben ihre Lernergebnisse im 

vorgegebenen Format (z.B. pdf/JPEG) 
im LMS ab

● erhalten und geben Feedback

Auf-
gaben 
der 
Schüler-
schaft
im 

LaD





Schulleitung
● Zu ihren Aufgaben gehören neben der 

Gewährleistung der Funktion des LMS die 
Aufstellung der Stundendeputate für die 
Wochen, Zeitvorgaben sowie ggfs. Mustervor-
lagen. Ebenso legt sie zentrale Zeiten für 
Elternsprechtage fest. Sie informiert die 
Eltern über größere Zusammenhänge des 
LaD. Sie sichert die Unterrichtsqualität für 
das Präsenzlernen und das Lernen auf 
Distanz durch geeignete Evaluation. 
Erkenntnisse stellt sie dem Kollegium in 
Beratung zur Verfügung. 

● Sie sorgt für geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen und koordiniert 
diese im bestehenden Schulprogramm unter 
Einbeziehung der Steuergruppe.

● Im Rahmen einer Bildungsgerechtigkeit 
organisiert/akquiriert die Schulleitung 
Alternativen zum oder Möglichkeiten für das 
Home-/Flexschooling.

Auf-
gaben 
der 
im
LaD



fachliche Progression in den 
unterschiedlichen Szenarien

Auf die curriculare Ausweisungen der 
Fachschaften ist zu achten. In der G Suite sind 

entsprechende Unterlagen der Fächer hinterlegt: 
Drive/geteilte Ablagen/Lehrerzimmer/FK/….



Klassen und Kurse 
- pädagogische
- fachliche
- arbeitstechnische 

Betreuung durch
Jahrgangsteams 
erfolgt im Rahmen der regelmäßigen
Teamtreffen und der DBs vor Ort.


