FAQ Fernunterricht / Praxiseinsatz

Woche 1 (23.3. bis 27.3.)

 Für meine Klasse gebe ich Aufträge, die diejenigen erledigen, die nicht arbeiten
müssen, richtig?


Das ist richtig. Alle, die in der Praxis arbeiten, bekommen im Sommer
und/oder Herbst Zeit, den Stoff nachzuarbeiten. Sie müssen jetzt
gerade nichts unternehmen.
Bikantonaler Krisenstab, kantonale Behörden, Schulleitung sind
bemüht, die jetzige Situation bestmöglich zu bestehen, dabei soll Ihre
Ausbildung in keiner Weise gefährdet werden. Wie dies dann
umgesetzt wird, können wir zurzeit noch nicht beantworten. Sobald wir
wieder in einem regulären Alltag angekommen sind, werden wir
Möglichkeiten anbieten, das jetzt Verpasste aufzuarbeiten.

 LNWs darf ich keine machen, richtig?


Das Thema mit den QNWs / LNWs müssen wir nochmals genauer
prüfen. Die VO Laufbahn wird aufgrund von Covid 19 angepasst
werden. Sobald wir wissen, was gilt und rechtlich möglich ist, lassen
wir dies euch wissen.

 QNWs / Lernkontrollen: Durchführen und wenn ja, wie und mit welchen Lernenden?


Wir brauchen noch einen Moment, um die angepasste VO Laufbahn
zu studieren und umzusetzen. Wir werden so schnell wie möglich
darüber informieren.

 Erfahre ich vom Sekretariat, wie viele Lernende in den Klassen anwesend sind oder
bringe ich das in Erfahrung?


Ja, das Sekretariat teilt euch so schnell wie möglich mit, wer am
Fernunterricht teilnimmt. So wissen wir auch gleich, wie viele es sind
und für wie viele wir nachträglich ein Setting arrangieren.

 Was mache ich, wenn nicht gemeldete Lernende am Fernunterricht teilnehmen?


Die Namen der Lernenden teile ich dem Sekretariat mit.

 Kann es sein, dass Lernende unregelmässig am Fernunterricht teilnehmen werden?
D.h. einmal sind sie da, einmal nicht und dann können sie doch wieder da sein?
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 Muss ich die Absenzen in meinen Klassen kontrollieren und in Escada erfassen?


Ja, ich erfasse Absenzen in Escada. Dort vermerke ich auch, wenn
Lernende nur teilweise am Unterricht teilnehmen.

 Können sich Lernende selber für den Fernunterricht anmelden?


Lernende können sich weder bei Lehrpersonen noch im Sekretariat
selber für den Fernunterricht anmelden.

 Ist mein QV gefährdet?
 Stand 22.3.20: Nein
Es gibt eine schweizweite Gruppe, die sich mit der Frage intensiv
beschäftigt. Da warten auch wir noch auf die Resultate. Bis jetzt wurde
offiziell einzig klar kommuniziert, dass die Abschlüsse Priorität haben,
d.h. alle sind bestrebt, dass die Lernenden einen Abschluss in
regulärer Zeit machen können.
 Findet der Sportunterricht auch über das Internet regulär statt?
 Nein, es finden keine Sportlektionen statt. Das Sportteam wird kleine
Challenges vorbereiten, die die Lernenden aufrufen können (Plattform:
ev. Youtube oder Teams)
Mit Challenges sind kurze Übungen zu verschiedenen Themen
gemeint (Entspannungsübungen, Krafttraining, etc.)
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