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Grundsätze für den Fernlernunterricht  

im Schuljahr 2020/2021 
 
1. Zielsetzung  

Mit den nachstehenden Vorgaben werden verlässliche und verbindliche 

Qualitätsstandards für den Fernunterricht an unserer Schule definiert. Sie dienen als 

Eckpunkte für die Organisation und Durchführung des Fernunterrichts.  

 

2. Allgemeine Rahmenbedingungen  

 Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der 

Schulpflicht. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird wie eine Nichtteilnahme 

am Präsenzunterricht behandelt. Die Schülerinnen und Schüler sind deshalb 

verpflichtet, die gestellten Aufgaben termingerecht zu bearbeiten und 

gegebenenfalls abzugeben. 

 Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht möglichst nach Stundenplan ab. 

Alle Fächer der Stundentafel werden, soweit möglich, durch den Fernunterricht 

durch die Lehrkräfte abgedeckt.  

 Die Klassenlehrkraft kommuniziert mit Unterstützung der Fachlehrer regelmäßig 

(mindestens zu Beginn und am Ende der Woche) mit den Schülerinnen und 

Schülern. Dies kann per E-Mail, Telefon, Brief oder Videokonferenz stattfinden.  

 Mindestens einmal pro Woche erfolgt eine regelmäßige Aufgabenerteilung und 

Rückmeldung zu den Schülerarbeiten durch die Lehrkräfte. Hier sind 

verschiedene Wege möglich (per Mail, in den Briefkasten werfen, Materialpakete 

an der Schule abholen…). 

 Die Lehrerinnen und Lehrer dokumentieren Thema und Inhalt des Unterrichts. 

Dies erfolgt in digitaler Form (Wochenübersicht vergleichbar wie im Tagebuch mit 

Fach, Datum, Thema und Uhrzeit – Formular wird von der Schulleitung 

zugesandt).  

 Die Schulleitung überprüft die Durchführung eines qualitätsvollen Fernunterrichts. 

Dazu senden die Lehrerinnen und Lehrer jedes Wochenende das digitale 

Klassenbuch an die Schulleitung. Bei Bedarf nimmt die Schulleitung telefonischen 

Kontakt mit einzelnen Lehrerinnen und Lehrern bzw. Schülerinnen und Schülern 

auf. 
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3. Leistungsfeststellung  

 Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-) Unterricht erbracht wurden, 

in die Leistungsfeststellung einbezogen werden. Hierzu gehören z.B. schriftliche 

Ausarbeitungen, Plakate, Lapbooks, Lesetagebücher, usw. Dabei gilt es jedoch 

zu bedenken, dass zu Hause erstellte Arbeiten teilweise mit Unterstützung 

anderer Personen entstanden sein können. 

 Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, 

können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein.  

 Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich. 

 Schriftliche Leistungsfeststellungen (Klassenarbeiten, Tests) sind aus Gründen 

der Chancengleichheit grundsätzlich im Präsenzunterricht zu erbringen.  

4. Szenarien  

4.1 Ganze Klassen oder Lerngruppen sind im Fernunterricht 

Sowohl die Schulwoche als auch der Unterrichtstag im Fernunterricht werden 

strukturiert. Dazu gehören folgende Elemente:  

 definierte Zeiten für Beginn und Ende des Unterrichtstages,  

 eine verlässliche Regelkommunikation (E-Mail, Telefon, Videokonferenz, Kontakt 

auf dem Schulhof bei der Abholung und Abgabe der Materialien,…),  

 eine Kontrolle der Anwesenheit/ Arbeitsleistung der Schülerinnen und Schüler,  

 eine angemessene Verteilung der Unterrichtsinhalte.  

 

Konkret erfolgt dies folgendermaßen:  

 Sieht der Stundenplan an einem Tag ein bestimmtes Fach für den 

Präsenzunterricht vor, so wird dies möglichst durch den Fernunterricht abgedeckt 

(z. B. Übermittlung der Arbeitsaufträge, Wochenplan). 

 Die Anzahl und Abfolge der Fächer je Unterrichtstag kann verändert werden, 

wenn dies für die Bewältigung des Arbeitspensums der Schülerinnen und Schüler 

oder aus organisatorischen Gründen sinnvoll ist.  

 Die Schule legt den Beginn und das Ende des „Fernlerntages“ fest und teilt dies 

den Lernenden und Eltern mit. In diesen Zeiten sind die Lehrkräfte für die 

Schülerinnen und Schüler erreichbar. Für Schülerinnen und Schüler, die 

außerhalb dieser Zeiten arbeiten, muss eine Erreichbarkeit nicht gewährleistet 

sein. 

 Die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer (unterstützt durch die Fachlehrer) hat 

mindestens zu Beginn und am Ende der Unterrichtswoche einen fixen Kontakt mit 

der Klasse oder mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern (z. B. über Telefon, 



E-Mail, Videokonferenz…), um sich auszutauschen, Fragen zu beantworten und 

die Schülerinnen und Schüler zu informieren.  

 Die Lehrkräfte stellen in allen Fächern mindestens einmal in der Woche 

Arbeitsaufträge mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum Abgabetermin 

zur Verfügung. Dies erfolgt möglichst koordiniert über die Klassenlehrkraft an die 

Schülerinnen und Schüler. Zu den Arbeitsaufträgen erhalten die Schülerinnen 

und Schüler Erklärungen, die sie bei der Bearbeitung der Aufgaben unterstützen: 

Das können schriftliche Anleitungen, Bilder, Videos oder Erklärungen per Telefon 

oder Videokonferenz sein. 

 Zur Vermittlung der Lerninhalte bzw. zur Bereitstellung der Arbeitsaufträge nutzen 

die Lehrkräfte digitale Möglichkeiten oder verteilen die Materialien in 

ausgedruckter Form.  

 Der zeitliche Umfang der Aufgaben und der zu vermittelnden Lerninhalte orientiert 

sich an der Stundentafel des Präsenzunterrichts.  

 Auch untereinander halten die in der Klasse / Lerngruppe unterrichtenden 

Lehrkräfte Kontakt, um sich über das Arbeitspensum der Lernenden 

abzustimmen und sich über pädagogische Fragen sowie ggf. Fragen der 

Leistungsmessung auszutauschen. Es wird ein Wochenplan herausgegeben, der 

in Tagesaufgaben aufgeteilt ist. Dieser orientiert sich am Stundenplan und wird 

gemeinsam von den in der Klasse unterrichtenden Lehrkräften erstellt. 

Abgabetermine sind darin schriftlich vermerkt. 

 Die Lehrkräfte sichten regelmäßig die Rückmeldungen und geben den Lernenden 

ein Feedback. Die Sichtung kann digital (Fotos oder Scan der bearbeiteten 

Aufgaben) oder real (Abgabe der Materialien in der Schule oder in 

Ausnahmefällen Abholung zu Hause) erfolgen. Bei „Kernfächern“ (z. B. Deutsch, 

Mathematik) erfolgt dies mindestens zweimal in der Unterrichtswoche, in weiteren 

Fächern mindestens einmal in der Unterrichtswoche. Durch die fristgerechte 

Abgabe und den fixen Kontakt am Anfang und am Ende der Woche ist die 

Anwesenheit überprüft. 

 


