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Szenario A – einzelne Klassen/ Lehrer im 

Fernlernen 

Szenario B – Einzelne SuS im Fernlernen 
(gilt nicht für Quarantäne oder Krank-

heitsfall) 
Szenario C – A-/B-Wochen Szenario D - Komplettlockdown 

Allgemeines 

Schulpflicht: 
➔ Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine 

Nichtteilnahme am Präsenzunterricht behandelt.  
➔ Bei Krankheit muss eine Krankmeldung/ Entschuldigung eingehen. 

 
Leistungsfeststellung  

➔ Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-) Unterricht erbracht wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen werden.  
➔ Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich.  

 
Rolle von 
Moodle 

 

➔ Alle Aufgaben werden über Moodle bereitgestellt und wieder eingesammelt! 
➔ Dient als Kontaktplattform zwischen Schülern und Lehrern (Chat/ Big Blue Button)  

Tages – bzw. 
Wochenstruktur/ 

Stundenplan 

Stundenplan: 
➔ Bearbeitet Eure Aufgaben gemäß eures Stundenplans!  

◼ Kein Aufschieben der Aufgaben bis am Ende der Fernlernzeit – dann ist die Menge nicht mehr bewältigbar! 
➔ Achtet genau darauf, wie die jeweiligen Aufgaben/ Unterrichtsstunden gestaltet sind. Auch BigBlueButton Video-Konferenzen zu den jeweiligen Unterrichts-

zeiten sind möglich. 
➔ Ihr seid verpflichtet einmal täglich eure moodle-Nachrichten/ Mitteilungen zu überprüfen. 

 

Aufgaben – 
wann/ wie, wo? 

Zeitlicher Umfang: 

➔ Die Aufgabenmenge orientiert sich an der Stundentafel des Präsenzunterrichts. 

  
 Zeitpunkt: 
➔ Aufgaben für die jeweiligen Fächer findet ihr bis spätestens 19:00 Uhr am Tag bevor der jeweilige Unterricht stattfindet auf moodle. 

➔ Die Aufgaben enthalten alle Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum Abgabetermin. Achtet darauf und haltet diese ein! 
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Szenario A – einzelne Klassen/ Lehrer 

im Fernlernen 

Szenario B – Einzelne SuS im Fernler-
nen (gilt nicht für Quarantäne oder 

Krankheitsfall) 
Szenario C – A-/B-Wochen Szenario D - Komplettlockdown 

Rückmeldungen/ 
Bewertungen 

 
➔ Ihr könnt euch mit Fragen an 

eure Lehrkräfte wenden. Eine 
zeitnahe Beantwortung wird an-
gestrebt, da aber nicht alle Leh-
rerInnen in Quarantäne sind, 
kann dies nicht immer direkt in 
der Unterrichtszeit stattfinden. 

➔ Eure Lehrkräfte machen euch 
transparent, wie mit euren Er-
gebnissen umgegangen wird. 
Eine Rückmeldung hierzu erfolgt 
in jedem Fall. Kann aber auch in 
der nächstmöglichen Präsenz-
stunde sein. 

➔ Eine stichprobenhafte Kon-
trolle/ Bewertung von einzelnen 
Ergebnissen ist immer möglich! 

 

Tutorensystem: 
Die Schule weist jedem Kinde bzw. 
Gruppen eine verantwortliche Lehr-
kraft zu. Diese nimmt die Rolle eines 
„Tutors“ ein.  
 
➔ Ihr könnt euch mit Fragen an 

euren Tutor/ eure Tutorin, z.B. 
per moodle wenden.  

➔ Der Tutor/ die Tutorin vermittelt 
zwischen Dir und deinen Fach-
lehrkräften. 

➔ Eure Lehrkräfte machen euch 
transparent, wie mit euren Er-
gebnissen umgegangen wird.  

 

➔ Eine Erreichbarkeit der Lehr-
kräfte während der Unter-
richtszeiten ist nicht möglich!   

➔ Dringende Unklarheiten/ Fra-
gen können auf moodle ge-
stellt werden. Eventuell findet 
sich dort auch ein Forum zum 
Sammeln von Schwierigkeiten 
und zur gegenseitige Hilf 
durch SchülerInnen. 

➔ Die Kontrolle/ Besprechung 
der Aufgabenergebnisse fin-
det in der Präsenzwoche statt. 
Ergebnisse können hier auch 
eingesammelt und bewertet 
werden. 

 

➔ Eure Lehrkräfte machen euch 
transparent, wie mit euren Er-
gebnissen umgegangen wird. 
Eine Rückmeldung hierzu erfolgt 
in jedem Fall. Dies kann aber 
auch in Form von Lösungsblät-
tern oder ähnlichem sein. Gege-
benenfalls kann dies auch in der 
nächstmöglichen Präsenzstunde 
stattfinden. 

➔ Eine stichprobenhafte Kon-
trolle/ Bewertung von einzelnen 
Ergebnissen ist immer möglich! 

Besondere Hin-
weise 

Es ist möglich, dass in einigen Fächern 
kein Fernunterricht angeboten wer-
den kann, da den Lehrkräften durch 
verstärkten Vertretungsaufwand nicht 
ausreichend Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen. Dies wird den jeweiligen 
Klassen explizit mitgeteilt.  
 

 
Klassenarbeiten/ Tests: 
Schriftliche Arbeiten, wie Tests und 
Klassenarbeiten müssen in der Schule 
erbracht werden. Hierzu sind die Kin-
der verpflichtet die von den Lehrper-
sonen vorgegebenen Termine wahrzu-
nehmen.  

In der Fernlernwoche werden In-
halte der Präsenzwoche geübt, 
vertieft, erweitert, zum Beispiel n 
Form von Wochenplänen. (Fächer-
abhängig) 

Für Klassenarbeiten können Klassen 
einbestellt werden.  

 


