
Vorgehensweise Distanzunterricht - AvT-Sontra 

Hinweise für SchülerInnen und Eltern 
 

Wann muss ich 
arbeiten? 

 

Was 
brauche ich?  

 

Wo finde ich Aufgaben 
und Materialien? 

 
 

Wie bearbeite ich Aufgaben? 
 

Wer hilft? Bewertung?  
 

• Du lernst, übst, 
erarbeitest während 
der normalen 
Schulzeit (8.10 Uhr - 
13.15 Uhr bzw. bis 
15.30 Uhr) 

• Es gilt dein aktueller  
     Stundenplan! 
• Denke an Pausen! 
•    Auf der Homepage 
     findest du eine    
     Strukturhilfe für    
    deinen Tagesplan!  
 

• Handy/ 
Laptop/ PC/ 
Tablet 

• Arbeitshefte 
• Schulbücher  
• (Drucker) 
 

Ausschließlich im Schulportal  
 
Denke an dein Passwort! 
 
 
Teams wird nur für den 
Videounterricht genutzt und 
auch nur dann, wenn die 
nötigen Voraussetzungen 
gegeben sind.  

• Logge dich im Schulportal ein. 
• Schaue in "mein Unterricht" beim 

jeweiligen Fach nach Aufgaben. 
• Lade die Anhänge (Arbeitsblätter) 

herunter und drucke sie ggf. aus.  
• Bearbeite die Aufgaben auf einem 

separaten Blatt/ im Heft oder in 
der Word-Datei. 

• Beachte Bearbeitungs- und 
Abgabefristen. 

• Fotografiere deine bearbeiteten 
Aufgaben oder speichere deine 
Lösungen ab. (möglichst als PDF-
Datei) 

• Lade die Lösungen nur im 
Schulportal hoch oder sende 
der/dem LehrerIn eine E-Mail mit 
den Lösungen als Anhang.  

• Projektarbeiten kannst du in der 
Schule zu Öffnungszeiten des 
Sekretariats abgeben. 

• Markiere die bearbeiteten 
Aufgaben im Schulportal als 
"erledigt".  

• Kontrolliere deine Aufgaben mit 
den Lösungen oder warte auf eine 
Rückmeldung deiner Lehrkraft.  

Bei Problemen mit Aufgaben hilft 
dir während der aktuellen 
Unterrichtszeit die/der jeweilige/r 
FachlehrerIn weiter:                             
• schreibe eine                              

Nachricht im Schulportal an 
sie/ ihn                                        

• schreibe eine E-Mail an sie/ihn 
(E-Mail- Adressen findest du 
auf der Homepage) 
 

Bei PC-Problemen:                          
• schreibe eine E-Mail an 

support@avtsontra.de  
 
Bei anderen Problemen wende 
dich an:                  
• KlassenlehrerIn  
• Herrn Franke (Sozialarbeit an 

Schule)  
• Frau Althen (UBUS)  

 

Alle deine Aufgaben 
werden bewertet!  
 
Du erhältst 
Rückmeldungen zu 
deinen bearbeiteten 
Aufgaben über das 
Schulportal, die 
Bekanntgabe von 
Noten erfolgt 
ausschließlich über 
das Schulportal! 
 
 

     


