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Sammlung von Fragen aufgrund der Schulschließung
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Regeln für die OKs +OK PIA.

Bleibt der Abgabetermin der Facharbeiten
der OK Pias bestehen?
Ja! Bei der Korrektur wird darauf geachtet, welche Inhalte
bewertet werden können. Fügen Sie bitte eine Begründung ein,
welche Inhalte nicht bearbeitet werden konnten. Nicht
durchgeführte aber geplante Inhalte sollen dargestellt werden.
Die Facharbeit kann in einem Umschlag mit Namen in
Briefkasten der KaFaSo geworfen werden.

Wie werden die noch ausstehenden
Praxisbesuche der OKs und OK PIA
nachgeholt?
Nach aktuellem Stand  werden diese nachgeholt, falls die
Schulschließung länger dauern sollte, wird eine Gesamtlösung
vom RP erwartet. Auch wenn aktuell keine Besuche statt�nden,
ist die Ausarbeitung fristgerecht zu dem ursprünglich geplanten
Besuch abzugeben.

Geplante Leistungsnachweise können durch
GLFs ersetzt werden.
Das Vorgehen liegt in der Verantwortung der Lehrkraft. Eine
Verschiebung des Klassenarbeistermins ist prinzipiell möglich

Wie können wir den noch ausstehenden OK
+ OK PIA Unterrichtsstoff während der
"Zwangspause" weitergehen.
schul.cloud - email - dropbox - onedrive etc.

Was ist mit der Präsentation der
Facharbeiten OK klassik?

Über die Präsentation der Facharbeit
werden die OKs schriftlich informiert - der
Brief sollte am Freitag im Briefkasten sein!

Praxisnote OKs der
Praxiseinrichtung

Welche Rückmeldungen geben wir an die
Anleiterinnen der OK Kurse hinsichtlich der
Praxisbewertungsnote?
Die Praxisnoten können in unseren Augen zum festgelgten
Datum abgegeben werden, da der 1. Block und z.T. auch der
2.Block absolviert wurde.

Ordnerbewertung?

Regelung OK A und OK B:
Der Ordner wird beim Fachgespräch abgegeben!

Regelung OK PIA:
abgegebene Sachen werden gewertet - Rest auf freiwilliger
Basis.

Umgang mit ausstehenden
Praxisbesuchen OK

Wir gehen davon aus, dass die Besuche
nachgeholt werden

Praxistage werden nicht nachgolt werden müssen - allerdings
wird es ein Zeitfenster während der Schulzeit von 1-2 Tagen zur
Durchführung des Praxisbesuchs geben.

Auch wenn keine Besuche statt�nden ist die Ausarbeitung
fristgerecht zu dem ursprünglich geplanten Besuch abzugeben

Umgang ausstehende
Praxisbesuche BP
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Nach aktuellem Stand werden diese
nachgeholt,
falls die Schulschließung länger dauern sollte wird eine
Gesamtlösung vom RP erwartet. Auch wenn keine Besuche
statt�nden ist die Ausarbeitung fristgerecht zu dem
ursprünglich geplanten Besuch abzugeben.

Faxchgespräch als Teilleistung des
2.Praxisbesuchs
Das Fachgespräch und die Abgabe der Beobachtung �ndet wie
geplant statt - sollten Sie noch nicht beobachtet haben gilt es
dies mit der BP-Lehrkraft abzustimmen. Hier wird die Lehrkraft
mit Ihnen vereinbaren, ob dies via Skype, facetime, Telefon o.ä.
stat�ndet

BP -Praktikumsbericht Abgabe
und Inhalte

Der Bericht wird fristgerecht abgegeben!
Bei der Korrektur wird darauf geachtet, welche Inhalte bewertet
werden können. Fügen Sie bitte eine Begründung ein, welche
Inhalte nicht bearbeitet werden konnten. Nicht durchgeführte
aber geplante Inhalte sollen dargestellt werden.

Prüfungsvorbereitung

Gibt es immer an dem Tag, an dem Sie laut
Stundenplan Unterricht hätten einen
Arbeitsauftrag
Dies kann die einzelne Lehrkraft so managen. Prinzipiell sind
Arbeitsaufträge für längere Zeitspannen angedacht, so dass Sie
dies wie Wochenplan etc. bearbeiten können.

Nachschreibetermine

Was passiert mit dem Nachschreibetermin?
Dieser wird auf den 24.04 verschoben, sofern der Bedarf von
Seiten der Lehrkraft noch gesehen wird. 

FS mit Kindern

Was machen FS mit Kinderbetreuung?
Aufgaben mit Abgabefristen und Leistungserhebungen bleiben
bestehen.

Krankheit

Wie wird Krankheit während der Schulcloud-
Phase gehandhabt?
Fehlzeitenregelung bleibt bestehen - bzw. der Nachweis durch
AUB v.a. bei geforderten LNs sind zu erbringen.


