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Tipps und Regeln für den Fernunterricht 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ihr habt bestimmt bereits gehört, dass der Fernunterricht (vorerst) bis 31.1.2021 weitergeht.  

Hier einige wichtige Tipps für den „Unterricht zuhause“  

- Schafft euch einen geregelten Tagesablauf. Tipp: Orientiert euch am Stundenplan mit den 

bekannten Pausenzeiten, die ihr auch einhaltet. 

- Sollte der Arbeitsaufwand die eigentliche Unterrichtszeit inklusive üblicher Haussaufgabenzeit 

deutlich überschreiten, dann gebt der entsprechenden Lehrkraft bitte eine Rückmeldung, damit 

diese darauf reagieren kann. Bedenkt aber auch, dass ihr im Unterricht in der Schule manchmal 

auch nicht alle Aufgaben bis zum Ende schafft. 

- Teilt euch die Aufgaben selbstständig ein, wenn sie über einen längeren Zeitraum gegeben werden 

(z.B. Wochenplan). 

- Traut euch bei Klassenkameraden und bei Lehrkräften nachzufragen, wenn ihr die Aufgaben nicht 

versteht.  

- Bewegt euch regelmäßig, auch draußen (natürlich im Rahmen der allgemeinen 

Sicherheitsvorkehrungen). 

- Spielt nicht bis nachts am PC … 

- Macht bewusst (nach getaner Arbeit) guten Gewissens Feierabend bzw. Wochenende. 

- Unsere Beratungslehrerin, Frau Sommerfeld, ist ansprechbar: Wenn euch Stress, Sorgen oder 

Ängste besonders belasten, könnt ihr euch jederzeit per Mail an Frau Sommerfeld wenden 

(So@avh.hamburg). Nennt kurz euer Anliegen und die Telefonnummer, unter der sie euch 

zurückrufen kann. 

Allgemeine Regeln für den Fernunterricht:  

- Die zentrale Kommunikations- und Arbeitsplattform ist IServ. 

- Der Stundenplan gilt weiterhin. 

- Aufgaben sind stets spätestens zu Beginn des Unterrichts unter „Aufgaben“ zu finden. 

- Auch wenn andere Lernplattformen oder Aufgabenformate genutzt werden, findet sich der Hinweis 

darauf in IServ im Modul „Aufgaben“. 

- Videokonferenzen sowie andere Unterrichtsformate finden in der Regel zu den regulären 

Unterrichtszeiten statt. 

- Wenn Aufgaben abgegeben werden sollen, erfolgt dieses über das Modul „Aufgaben“, sofern nichts 

anderes verabredet wurde. 

 

Ohne Euch ist das AvH nicht das AvH .  

Wir freuen uns darauf, Euch gesund und munter wiederzusehen . 
 

Mit herzlichen Grüßen und Vorfreude auf unsere lebendige Schulgemeinschaft 

Sabine Hansen und Michael Noack 

Hamburg, den 13. Januar 2021 


