
 
1. Was passiert, wenn ich in Quarantäne muss? 
Du erhältst über die Schul-Cloud Aufgaben und Unterrichtsmaterialien. In Absprache mit deinen Leh-
rer*innen korrigierst du deine Aufgaben mit Musterlösungen selbst oder gibst sie ab. Bei Bedarf kannst 
du dich von deinen Lehrer*innen auch z.B. telefonisch beraten lassen. 
Es ist auch wichtig, dass du zumindest mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin aus deiner Klas-
se oder aus deinem Kurs Kontakt hältst, so dass du auch über diesen Weg per Telefon oder 
Messaging Dienst Informationen bekommen und Fragen klären kannst. In der Regel 
werden deine Klassenlehrer*innen ein Patensystem organisieren, so dass du immer 
weißt, an wen du dich wenden kannst. 

2. Was passiert, wenn eine ganze Klasse in Quarantäne muss? 
Der Unterricht wird über die HPI Cloud stattfinden. Für deine Klasse wird in den Kernfächern der Unterricht nach 

Stundenplan stattfinden, wenn dies möglich ist über BigBlueButton bzw. über die Bereit-
stellung von Aufgaben und Wochenplänen. In den Nebenfächern wirst du mit Aufgaben 
versorgt und bei Bedarf gibt es ebenfalls Videokonferenzen. Nutze das im Stundenplan 

vorgesehene Zeitfenster für die Arbeit an dem jeweiligen Fach, um einen strukturierten 
Tagesablauf zu haben. 

3. Was passiert, wenn ein Oberstufenkurs in Quarantäne muss? 
Falls alle Schüler*innen deines Kurses im Distanzlernen sind, ist es möglich, dass während dieser 
Zeit der Unterricht über BigBlueButton erfolgt. Ist ein Teil des Kurses im Präsenzunterricht, ver-
sorgen dich deine Lehrer*innen mit Aufgaben und Unterrichtsmaterialien über die HPI Schul-
Cloud. Auch hier empfiehlt es sich, mit Mitschüler*innen Kontakt zu halten (siehe auch 1.) 

4. Was passiert, wenn Fachlehrer*innen in Quarantäne müssen? 
Deine Lehrer*innen stellen die Aufgaben und Materialien über die Cloud zur Verfügung. Nach Möglichkeit finden 
auch Videokonferenzen statt. 

5.Was passiert, wenn Lehrer*innen während einer Phase des Distanzunter-
richts erkranken? 

Auch Lehrer*innen werden manchmal krank. Dann müssen Video-/Audiokonferen-
zen entfallen und bis diese wieder gesund sind, musst du auf Rückmeldungen und 
Antworten warten. Wenn Lehrer*innen länger krank sind, versucht die Schule, eine 

Vertretungskraft zu finden. 



6. Welche Plattformen werden im Distanzlernen verbindlich genutzt? 
Wir nutzen am HhG verbindlich die HPI Schul-Cloud. 

7. Was mache ich, wenn ich zuhause in der Zeit des Distanzlernens keinen geeigneten Arbeitsplatz 
habe? 

Deine Klassenlehrer*innen wissen durch die im September durchgeführte Umfrage bereits, dass es einigen Schü-
ler*innen an einer guten technischen Ausstattung fehlt.  
Nimm Kontakt mit der Schule auf, um einen Arbeitsplatz zu buchen - es wird für diesen Zweck ein Online-Bu-

chungssystem geben - oder Geräte für die Zeit des Distanzlernens auszuleihen. Die Ausleihmöglich-
keit gilt nur für die Schüler*innen, die aktuell keine Möglichkeit haben, ein digitales Gerät zu nut-

zen und ohne Leihgerät nicht am Distanzlernen teilnehmen könnten. Die Schule in-
formiert über die Modalitäten der Ausleihe, sobald die Geräte einsatzbereit 

sind. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Ausleihgeräten. Die Schule behält 
sich vor, die Ausleihgeräte zunächst Schüler*innen bestimmter Jahrgangs-

stufen zur Verfügung zu stellen. 

8. Was mache ich, wenn mein Zugang zur Cloud nicht (mehr) funktioniert oder ich mein Passwort 
vergessen habe?  

Auf der Login-Seite der HPI Cloud findest du unter den Felder für den Nutzernamen/E-
Mail und Passwort einen Link „Passwort vergessen“. Folge diesem Link, dann kannst 
du dir ein neues Passwort erstellen. Merke es dir nun gut 😊  

9. Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich mich in der HPI Schul-Cloud (noch) nicht so gut auskenne? 
Frage Mitschüler*innen, von denen du weißt, dass sie sich schon recht gut mit der Cloud auskennen. Kontaktiere 
deine Lehrer*innen. Unter dem folgenden Link gibt es Erklärvideos zur HPI Schul-Cloud, schaue sie dir eventuell 
auch gemeinsam mit deinen Eltern an. https://lernen.cloud/courses/elternkurs_sc2020 

10. Wie erhalte ich dort meine Aufgaben? 
Nachdem du dich eingeloggt hast, gehst du auf deine Kursübersicht und wählst einen Kurs 

aus. Dort findest du unter „Aufgaben“ oder „Themen“ die zu bearbeitenden Aufgaben. 
 

11.  Was kann ich tun, wenn ich einen Arbeitsauftrag nicht verstehe? 
In der HPI Schul-Cloud habt ihr je nach Klasse/Kurs entweder im Team einen Chat, 
über den du Fragen stellen und beantworten kannst, oder in eurem Kurs ein Etherpad 
für Fragen und Antworten. Außerdem hast du vielleicht Mitschüler*innen, die dir hel-
fen können. Wenn du den Arbeitsauftrag dann noch nicht verstanden hast, kontaktiere 
deine Lehrer*innen. 

12. Wie gebe ich meine Arbeitsergebnisse ab? 
Deine Ergebnisse gibst du, wenn nicht anders vereinbart, über die Abgabefunktion in der HPI Schul-

Cloud ab. 

https://lernen.cloud/courses/elternkurs_sc2020


13.  Was kann ich tun, wenn ich eine Deadline verpasse? 
Nichts. Halte die Abgabefristen ein. Wenn du krank bist, hast du dich/deine Eltern dich im Sekretariat und bei dei-
nen Klassenlehrer*innen krankgemeldet. Nimm Kontakt mit deinen Lehrer*innen auf, sobald du wieder gesund 
bist. 

 
14.  In welcher Form erhalte ich Feedback und/oder Lösungen zu meinen Arbeitsergebnis-

sen? 
Deine Lehrer*innen geben dir Rückmeldung zu deinen Aufgaben durch z. B. Musterlösun-
gen zur Selbstkontrolle, Korrektur oder Kommentierung deiner Aufgaben oder Bespre-
chung von Aufgaben per Videokonferenz. Nicht jede Woche können alle deine Aufgaben 
von deinen Lehrer*innen korrigiert werden, aber du erhältst in regelmäßigen Abständen 
eine Rückmeldung zu deinem Leistungsstand.  

15.  Müssen alle Lehrer*innen Videokonferenzen anbieten? 
Es liegt in der Entscheidung der einzelnen Fachlehrer*innen und sollte zum Unterrichtsinhalt passen. 
 

16.  Welche Regeln gelten bei Audio-/Videokonferenzen? 
Bereite dich auf die Konferenz vor, indem du für eine ruhige Umgebung 
sorgst und deine Arbeitsmaterialien parat legst. Schalte das Mikrofon ein, 

w e n n d u etwas sagen möchtest. Nutze die Chatfunk-
tion nur für organisatorische oder themati-

sche Fragen. Screenshot, Video- und Tonauf-
nahmen sind streng verboten. 

17.  Ist die Teilnahme an Audio- und Videokonferenzen für Schüler*innen verpflichtend? 
Da du auch im Distanzlernen eine Schulpflicht hast, ist die Teilnahme an Konferenzen verpflichtend und zählt bei 
Nichterscheinen als Fehlstunde. Informiere deine Lehrer*innen, wenn du an der Konferenz nicht teilnehmen 
kannst. 
Nutze die Konferenzen, da du hier die Möglichkeit hast, die Hilfe von deinen Lehrer*innen zu erhalten. 

18.  Was mache ich, wenn ich während des Distanzlernens krank werde? 
Melde dich im Sekretariat krank oder lass dich von deinen Eltern krankmelden, damit deine Lehrer*innen wissen, 
dass du an Videokonferenzen nicht teilnehmen wirst und die Aufgaben nicht bearbeiten kannst. 

19.  Was ist mit Klassenarbeiten und Klausuren? 
Diese finden nach Möglichkeit immer in der Schule statt unter strenger Wahrung der Hygienevorschriften. Auch die 
im Distanzunterricht behandelten Themen werden in der Klassenarbeit/Klausur geprüft. 

20. Wie entschuldige ich Fehlstunden, wenn ich meine Lehrer*innen nicht persönlich sehe? 
Entschuldige dich per E-Mail bei deinen Lehrer*innen.


