Verwendung des Werkzeugs Klassenbuch im Infoportal als unterstützendes
Werkzeug für den Distanzunterricht – Anleitung für Eltern und Schülerinnen
und Schüler
1) Begründung
• Im kultusministeriellen Schreiben vom 06.01.2021 wurde darauf hingewiesen, dass
insbesondere in den ersten Tagen nach den Weihnachtsferien Probleme bei der
Anmeldung in mebis auftreten können und daher alternative, unterstützende
Werkzeuge des Distanzunterrichts vorgehalten werden sollen.
• Das unterstützende Werkzeug soll für Eltern, Schüler und Lehrkräfte möglichst
niederschwellig zu bedienen sein und die Kommunikation der Funktionsweise
möglichst unkompliziert.
• Unser Eltern- bzw. Lehrerportal bietet für diesen Zweck ein geeignetes Werkzeug an,
um mitzuteilen, in welcher Form der Distanzunterricht in bestimmten
Unterrichtseinheiten abgehalten wird. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit der
Weitergabe von Arbeits- und Unterrichtsmaterial.
• Die gewohnte Umgebung in mebis wird nicht ersetzt, sondern in geeigneter Weise in
den ersten Tagen ergänzt bzw. abgesichert.
2) Benutzung durch Eltern
• Wählen Sie im Elternportal nacheinander das Auswahlfeld Service (1) und dann
Klassenbuch (2).

Stellen Sie schließlich noch unter (3) das gewünschte Datum ein.

• Jetzt können Sie direkt im Elternportal die für diesen Tag hinterlegten Einträge ablesen.
Die betreffende Stunde hat die Lehrkraft möglicherweise in Ihrem Mitteilungstext
angegeben. Wenn das nicht der Fall ist, findet eine angekündigte Videokonferenz
grundsätzlich in der vom Stundenplan her vorgesehenen Unterrichtsstunde statt.
Wenn für die Unterrichtsstunde ein Arbeitsauftrag vorgesehen ist, dann sollte dieser
ebenfalls in der vom Stundenplan vorgesehenen Zeit erledigt werden.
• Nachfolgend ist ein möglicher Eintrag (mit nicht recht sinnvollen Beispielen) im
Klassenbuch exemplarisch abgebildet. Hier ist für die 6. Stunde eine Videokonferenz
vorgesehen. Ist kein Name einer Lehrkraft angegeben, wird die Videokonferenz von
der entsprechenden Fachlehrkraft der Klasse durchgeführt.

Sie können die Einträge eines Tages oder auch der gesamten Woche zusätzlich auch
als pdf-Datei herunterladen.
3) Organisatorische Hinweise
• Vorrübergehend wird die Organisation des Distanzunterrichts neben mebis parallel in
der beschriebenen Weise auch im Elternportal abgebildet. Abgaben von
Schülerarbeiten erfolgen jedoch grundsätzlich in mebis.
• In der Regel ist im grünen Stundenplan in mebis und in der unter Abschnitt 2
beschriebenen Weise auch im Klassenbuch im Elternportal für jede stundenplanmäßige Stunde ein Eintrag mit dem Hinweis auf eine Videokonferenz oder einen
zu bearbeitenden Arbeitsauftrag eingetragen.
• Geplante Videokonferenzen werden möglichst frühzeitig im grünen Stundenplan in
mebis und im Klassenbuch angekündigt. Ich empfehle, die Liste mit den Link-Adressen
auf die Videokonferenzräume der einzelnen Lehrkräfte herunterzuladen, um sie
jederzeit verfügbar zu haben.
• In den verbleibenden Stunden wird in der Regel ein Arbeitsauftrag ausgegeben, der in
der Regel bis 17 Uhr des Vortages in mebis und im Klassenbuch des Elternportals
hochgeladen ist.
Herzlichen Dank ein weiteres Mal für Ihre Unterstützung. Bei auftretenden Problem oder
Fragen dürfen Sie sich jederzeit an die Schule wenden.
Zwiesel, 06.01.2021
Dr. W. Holzer, OStD
Schulleiter

