Regeln für das digitale Einreichen von Aufgaben
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die aktuelle Situation hat uns erneut den Wert und die Bedeutung digitaler Kommunikationsmittel deutlich gemacht.
Als Konsequenz wurde flächendeckend ein IServ-Schulserver eingerichtet, über den ihr zum einen mit euren
Lehrerinnen und Lehrern kommunizieren könnt, zum anderen jedoch auch Aufgaben digital einreichen könnt. Um
euch das Einreichen von digitalen Dokumenten sowie der jeweiligen Lehrkraft die Bearbeitung dieser zu erleichtern,
wurden folgende verbindlichen Regelungen getroffen. Ziel ist es, dass wir in Zukunft digitale Abgaben in unserem
Schulalltag noch besser einsetzen können.

BITTE BEACHTEN:
Die hier dargestellten Regelungen betreffen nicht nur die Abgaben während der Zeit einer
eventuellen (teilweisen) Schulschließung in Folge der Covid-19-Pandemie, sondern auch für die
digitalen Abgaben einzelner Schülerinnen und Schüler, die aus verschiedenen Gründen nicht am
Schulbetrieb vor Ort teilnehmen können und ihre Aufgaben zuhause bearbeiten.
Bei extremen oder länger anhaltenden Verstößen kann deine Aufgabenbenotung um
bis zu einer Notenstufe abgesenkt werden!
a

Ich versende meine bearbeiteten Aufgaben in der Regel über das Aufgabenmodul von IServ. Andere
Absprachen mit meiner Fachlehrerin bzw. meinem Fachlehrer sind unter Umständen möglich.
Zu jeder Aufgabe sollte in der Regel nur ein Dokument hochgeladen werden. Ich speichere meine Datei
dabei möglichst platzsparend als PDF-Datei ab. Falls mobile Endgeräte, z. B. Tablets oder Smartphones zur
Erstellung der PDF-Datei verwendet werden, dann kann z. B. folgende kostenlose App hilfreich sein:
Microsoft Office Lens (kompatibel mit Android und iOs)
Ich benenne meine Datei einheitlich nach dem folgendem Muster: Name_Klasse_Aufgabentitel
Beispiel für eine Musterdatei: MaxMustermann_6d_MeineMusteraufgabe
Falls ich technische Probleme bei der Abgabe meiner Aufgaben habe, melde ich mich schnellstmöglich bei
meiner Lehrerin oder bei meinem Lehrer.
Ich arbeite Rückmeldungen zu meiner Abgabe zeitnah durch und lade, falls gefordert, meine
Verbesserungen umgehend hoch.
Ich erledige meine Aufgaben handschriftlich oder schreibe sie mit einem Textprogramm. Sollte ich meine
Aufgaben handschriftlich einreichen, achte ich auf eine leserliche Handschrift.

Zur Selbstkontrolle
Falls du alle Punkte mit ja beantworten kannst, entspricht deine Abgabe allen Absprachen zum Einreichen digitaler
Aufgaben. Dies erleichtert deiner Lehrerin bzw. deinem Lehrer die Ansicht deiner Ergebnisse sehr.
Falls du nur manche Punkte mit ja beantworten kannst, entspricht deine Abgabe nur bedingt den Absprachen zum
Einreichen digitaler Aufgaben. Bitte versuche beim nächsten Mal, alle Absprachen einzuhalten.
Falls du nur wenige oder keine der Punkte mit ja beantworten kannst, entspricht deine Abgabe nicht den Absprachen
zum Einreichen digitaler Aufgaben. Bitte lies dir diesen Zettel noch einmal sorgfältig durch. Bei Fragen wende dich an
deine Lehrerin oder deinen Lehrer.

