
Georg-von-Giesche-Schule
Sekundarschule & Staatliche Europaschule Berlin

                                      Schwerpunktschule für Französisch

Checkliste für die Klassenleitungen 

(für Schüler/-innen, die sich in Quarantäne befinden oder attestierte Risikopatient*innen 

sind bzw. für das schulisch angeleitete Lernen zu Hause in A- und B-Wochen)

Kommunikation

 Ich kenne alle E-Mail-Adressen der SuS und Eltern meiner Klasse.

 Ich kenne alle aktuellen Telefonnummern der Eltern und der Schülerinnen und Schüler.

 Ich habe auf diese auch Zugriff von Zuhause. 

 Ich habe alle SuS im schul.cloud.

 Ich habe alle SuS meiner Klasse im Lernraum.

 Ich habe alle SuS meiner Klasse im Lernraum eingewiesen.

Ausstattung

 Ich habe die digitale Ausstattung meiner SuS abgefragt.

 SuS ohne digitale Endgeräte habe ich der Schulleiterin Frau Dudek schriftlich gemeldet.

 Eine Lösung für diese SuS – z.B. Leihgeräte – wurde gefunden.

 Die SuS meiner Klasse haben Bücher und Arbeitshefte von der Schule erhalten und 

haben diese auch zu Hause zur Verfügung.

IT-Systeme

 Ich habe meine Zugangsdaten zu meinem E-Mail-Account.

 Ich habe meine Zugangsdaten zu BOLLE.

 Ich habe meine Key-Datei für Bolle auch zu Hause.



Organisation

 Ich habe und kenne den Stundenplan meiner Klasse.

 Ich weiß, welche Fachlehrkräfte in meiner Klasse unterrichten.

 Ich habe die Klasse in A/B-Gruppen eingeteilt.

 Jede/r Schüler/in meiner Klasse kennt seine Einteilung und hat diesen im Lernordner 

fixiert.

 Die Eltern sind über die A/B-Zuordnung in Kenntnis gesetzt.

 Die Fachlehrkräfte der Klasse sind über die A/B-Zuordnung in Kenntnis gesetzt.

 Die Schulleitung ist über die A/B-Zuordnung der Klasse in digitaler Form in Kenntnis 

gesetzt.

 Ich habe die Checklisten der SuS ausfüllen lassen, sie gelesen und an die/den 

Teamsprecher/in weitergereicht.

 Ich habe eine schriftliche Meldung bzgl. SuS ohne digitale Endgeräte der 

Schulleiterin mit den Checklisten abgegeben.

 Es liegt für die SuS eine abgesprochene Lösung vor.

Die Checkliste ist von der Klassenleitung auszufüllen, von den 

Teamsprecher*innen klassenweise einzusammeln und bis Freitag (11.09.2020)

bei Frau Dudek abzugeben. 

Stand: 01.09.2020

Erw. SL
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