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Digitaler Schultag  

    

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aus anderen sicherheitsrelevanten Bereichen ist uns das grundsätzliche Konzept bereits bekannt: 

so müssen wir als Schule z.B. zweimal im Jahr Evakuierungsübungen durchführen, um zu 

gewährleisten, dass im Ernstfall (Brand in der Schule) alle sicher und vorschriftsmäßig das 

Gebäude verlassen können. 

Im digitalen Bereich gibt es solche Übungen bisher nicht. In den letzten Monaten hat sich in der 

Schule aufgrund von COVID 19 aber technisch und didaktisch viel getan und wir möchten nun 

sicherstellen, dass unsere Vereinbarungen tatsächlich auch im Alltag funktionieren. 

Daher werden wir am 4.11.2020 einen digitalen Schultag einrichten, an dem wir unsere und Ihre 

Kommunikationswege, die vorhandene Technik und unsere vereinbarten Standards (Logineo, 

WebUntis, PDF als gängiges Format) testen möchten. Die Schüler*innen bleiben aus diesem 

Grunde an dem Tag zu Hause und werden ihre Arbeitsaufträge – so wie im Corona-„Ernstfall“ – 

über Logineo, Messenger etc. bekommen und über diese Medien kommunizieren. Sollten Sie im 

Vorfeld bereits wissen, dass Sie bei einem der Punkte technische Schwierigkeiten haben, sprechen 

Sie uns bitte an! Wir versuchen, Ihnen zu helfen und ggf. ein Leihgerät zur Verfügung zu stellen 

oder Ihre Schwierigkeiten anderweitig zu beseitigen. 

Die Details dessen, was an dem Tag in der Klasse Ihres Kindes stattfindet, gehen Ihnen über die 

Klassenlehrer kurz vor dem 4.11. zu. 

Grundsätzlich soll folgendes überprüft werden, indem an diesem Tag entsprechende Aufgaben 

durchgeführt werden können: 

 Grundsätze: 

o Steht Ihrem Kind ein digitales Gerät zum Arbeiten zur Verfügung? 

o Ist WLAN oder Mobilfunk vorhanden? 

o Hat Ihr Kind einen Arbeitsplatz? 

 

 Alle Schüler*innen sollen von zu Hause aus auf ihren Logineo-Account zugreifen können 

o Eltern: können den Account des Kindes mitnutzen. 

o Auf Logineo befinden sich Arbeitsmaterialien und gegebenenfalls (digitale) Aufgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basics Logineo   

- Ist die Adresse und der Login Name 

bekannt? 

- https://165748.logineonrw-lms.de 

- Loginname: vorname.nachname 

- Passwort: ist bekannt 

- Passwort nicht bekannt? Nachricht 

an Hr. Sauer (sauer@bva-

dormagen.de) oder Fr. Leancu 

(leancu@bva-dormagen.de) 

 

 
 
Logineo BvA Startseite 
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 Alle Schüler*innen und Eltern sollen von zu Hause auf WebUntis und den Messenger 

zugreifen können. 

o Eltern: können den Account des Kindes „mitnutzen“ oder ihren eigenen Elternaccount 

anlegen. 

o In WebUntis befinden sich die Gegenstände des Unterrichts (aufrufbar über den 

Stundenplan) und die Hausaufgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle Schüler*innen können Kontakt zu Ihren Lehrern aufnehmen. 

o Bevorzugte Kontaktaufnahme: Untis Messenger  

o Der Messenger kann über den Browser von WebUntis (siehe oben) oder über die 

App aufgerufen werden. 

 Allen Eltern ist bekannt, wie sie mit den Lehrer*innen in Kontakt treten können. 

o Email-Adressen in der Regel: nachname@bva-dormagen.de, eine genaue Liste 

findet sich auf unserer Homepage 

 die Durchführung einer Videokonferenz wird getestet 

o Die Lehrer*innen laden hierzu ein und verschicken eine Einladung über den 

Messenger 

o Eine Videokonferenz ist zur „üblichen“ Zeit einer Stunde möglich, kann aber z.B. 

auch eine „Sprechstunde“ sein, die nur bei Bedarf genutzt wird und in einem 

anderen Zeitfenster durchgeführt wird. 

 Verschiedene Aufgabenformate und Rückmeldeoptionen seitens der Lehrer*innen werden 

getestet 

o Die Lehrer*innen stellen (gegebenenfalls unterschiedliche) Aufgaben in Logineo 

bereit und die Rückgabe erfolgt durch die Schüler*innen ebenfalls in Logineo 

o Die Rückmeldung der Lehrer*innen wiederum erfolgt auch in Logineo 

(möglicherweise nicht am selben Tag) 

o Möglicherweise werden auch Formate wie z.B. Zuordnungsübungen, Videoarbeit 

oder Lückentexte auf diesem Weg bereitgestellt. 

 

 

Basics Webuntis 
- Ist die Adresse und Login bekannt? 

- https://hepta.webuntis.com 

- Schule: bva-gym-dormagen 

- Account: bis zu 6 Buchstaben des 

Nachnamens und 3 Buchstaben des 

Vornamens, also z.B. NachnaVor 

- Passwort: ist bekannt 

- Passwort nicht bekannt? Nachricht an 

Hr. Vatheuer (vatheuer@bva-

dormagen.de) 

 

 
 
WebUntis und Messenger 
BvA  
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Mögliche Aktivitäten an Tagen des Distanzlernens könnten (müssen aber nicht) neben 
„normalen“ Aufgaben sein: 

 Über Logineo zur Verfügung gestellte Arbeitsblätter bearbeiten und der Lehrer*in durch 

upload zur Verfügung stellen 

 Eine „online-Stunde“ bei einer Lehrerin haben (möglicherweise mit 

Gruppenarbeitsphasen in einem anderen (digitalen) Raum) 

 An online Besprechungen oder Sprechstunden mit Lehrer*innen oder Mitschüler*innen 

teilnehmen 

 In einer Gruppe gemeinsam an einem Dokument (in Logineo) arbeiten 

 Ein Video (des Lehrers/ bei Youtube) gucken und Fragen dazu beantworten 

 Ein Video/ einen Podcast/ eine digitale Collage zu einem Thema erstellen 

 Recherche über Wikipedia oder anderen Datenbanken durchführen 

 
Natürlich wird dieser digitale Schultag nicht alle Facetten abdecken können, aber er gibt 
uns bereits einen Einblick in mögliche Stolperfallen. 
 
Sollten Sie oder Ihr Kind Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie bitte nicht, uns 
anzusprechen. Wir möchten auf diesem Weg den „Ernstfall“ proben, damit sichergestellt 
ist, dass alle Schüler*innen erreichbar und ansprechbar sind. Bitte nehmen Sie daher auch 
den Punkt „Grundsätze“ ernst und sprechen uns an, wenn Sie diese nicht erfüllen können: 
wir helfen Ihnen! 
 
Für die Eltern werde ich eine „Techniksprechstunde“ einrichten und in der Zeit bis zum 
4.11.2020 wochentags zwischen 11.00 und 12.30 Uhr über den Messenger erreichbar 
sein. (Telefon: 02133-245530, Messenger bei WebUntis: ThVath) 
 
Im Anschluss an den Übungstag erhalten Sie eine kleine Umfrage, in der wir Sie um Ihre 
Rückmeldung bitten, damit wir den Prozess für uns evaluieren können und die 
Problemfälle noch besser bearbeiten können.  
 
Wir wissen, dass dieser Tag für etliche Familien eine zusätzliche Belastung bedeutet, 
denken aber, dass uns die Durchführung wertvolle Kenntnisse bringt, die uns bei einer 
(Teil-)Schließung nützlich sein werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung an dieser 
Stelle! 
 
Hoffen wir, dass uns eine erneute Komplettschließung wie im Frühjahr erspart bleibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen  - bleiben Sie gesund 
 
Thomas Vatheuer 


