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Merkblatt für das DDL («digital distance learning») bei 
Polybau 

Informationen für den Lernenden 

 Das DDL ist nur für die zwei Wochen nach den Weihnachtsferien 2020/21 vorgesehen und betrifft 
nur die Klassen, welche in diesen zwei Wochen Unterricht haben. 

Der Unterricht findet gemäss den angegebenen Tagen und Fächern im Stundenplan statt.  
Die Unterrichtszeit ist im Vergleich zum regulären Stundenplan während dem DDL von 08:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr.   

 Die jeweilige Lehrperson (LP) wird sich pünktlich um 08:00 Uhr mit allen Lernenden der Klasse 
über MS Teams in Verbindung setzen. Eventuell sendet die LP bereits im Vorfeld Informationen 
zum Unterrichtsstart, diese sind zu beachten.   

 Der Lernende sollte sich optimaler Weise während dem DDL an einem ruhigen Arbeitsplatz mit 
PC/Laptop und einem Smartphone (bitte beide Geräte gleichzeitig parat haben) befinden. Es 
muss mit dem Berufsbildner abgesprochen werden, ob das DDL im Betrieb oder beim Lernenden 
zu Hause stattfindet. 

 Die Lehrperson (LP) wird zu Beginn des DDL den Tagesablauf vorgeben, inklusive klar definierter 
Pausen. Vorgesehen sind zeitlich getaktete Aufgaben, die Möglichkeit Fragen zu stellen, das 
Zurücksenden der Aufgaben an die LP, Präsentation von Lösungen und digitale Prüfungsformen.  

 Die Lernenden haben, wie im regulären Unterricht, den inhaltlichen und zeitlichen Anweisungen 
der LP zu folgen. Besonders bei den digital gestellten Prüfungen gehen wir davon aus, dass diese 
vom Lernenden selbständig bearbeitet werden. Sollte sich der Lernende nicht an die 
Anweisungen der LP halten, muss er mit Massnahmen rechnen, u.a. auch mit Absenz-Einträgen.  

 Der Lernende ist verantwortlich für das Funktionieren der Arbeitsgeräte. Bei technischen 
Problemen mit dem aktuellen Arbeitsgerät (PC/Laptop/Smartphone) während des ddl informiert 
der Lernende sofort die LP (über das andere Arbeitsgerät oder evtl. mit Unterstützung des 
Berufsbildners) und klinkt sich über das andere Arbeitsgerät wieder in den Unterricht ein. 

 

Wichtige Kontakte für Lernende / Berufsbildner: 

 Kontakt für das DDL sind die jeweiligen LP der Lernenden (MS Teams / E-Mail / WhatsApp-Chat / 
Telefon direkt). 

 Kontakt für allgemeine Fragen der Lernenden/Berufsbildner: 

 Polybau Zentrale – 071 955 70 41 / info@polybau.ch  

 e-Plattform: e-plattform@polybau.ch8 
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