Fernunterricht: Standards
Nach den bisherigen Erfahrungen, den Rückmeldungen von Lehrern*, Schülern* und Eltern
sowie des Konzepts für einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen des KM vom 7. Juli und
der Verordnung des KM über den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen vom 31. August
2020 gelten am MSG folgende Standards für den Fernunterricht (= ganze Klassen im FU,
einzelne Fächer im FU):


Die Teilnahme der Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht und somit den
Entschuldigungsregelungen.



Der Grundsatz der Chancengleichheit gebietet, dass allen teilnehmenden Schülern dieselben Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden unabhängig von ihrer häuslichen
digitalen Ausstattung.



In allen Fächern, die im Fernunterricht unterrichtet werden, bekommen die Schüler Aufgaben durch die Fachlehrkraft. Der Umfang der Aufgaben ist abhängig von der Wochenstundenzahl des Fachs. Bei den Aufgaben sollten im Regelfall max. 2 Seiten pro Woche und
Fach zu Hause auszudrucken sein. Deshalb sollten die Schulbücher weitestgehend die
Grundlage für die Arbeit im Fernunterricht sein. Ggf. kann – wenn logistisch möglich – ein
die Klasse in Präsenz unterrichtender Lehrer Materialien für ein anderes Fach ausgeben.



Die Aufgaben für eine Klasse bzw. Lerngruppe werden von allen Lehrern über Moodle
zugänglich gemacht und sind verbindlich zu bearbeiten. Die Nichtbearbeitung gilt als
Leistungsverweigerung, ebenso die Nichtabgabe.



Für Kl. 5 bis 7 sind die Aufgaben in Wochenplänen, ab Klasse 8 in Ein- oder Zwei-WochenPlänen bis spätestens Freitag der Vorwoche einzustellen bzw. so einzustellen, dass sie am
eigentlichen Schultag bearbeitet werden müssen (siehe entsprechendes Szenario des FU).
Dabei ist auf eine abwechslungsreiche Aufgabenstellung zu achten. Lösungen bzw.
Ergebnissicherungen werden im Verlauf der Arbeitswoche nachgereicht.



Die Lehrkräfte dokumentieren den Fernunterricht in einem bereitgestellten Formular und
legen diese Dokumentation nach Aufforderung der SL vor.



Die Fachlehrer geben pro Woche einer gewissen Zahl von Schülern Rückmeldung zu
einzureichenden Aufgaben in praktikablem Umfang und dokumentieren dies ebenfalls.



Es gibt eine regelmäßige, verlässliche und rechtzeitig angekündigte Kommunikation
zwischen den Schülern einer Klasse oder Lerngruppe und der Lehrkraft. Es liegt auch in der
Verantwortung der Schüler, diese Kommunikation zu pflegen. Dies bedeutet, dass Schüler

technische Probleme im Vorfeld anzeigen und schnellstmöglich beheben müssen. Die
Aufzeichnung von Videokonferenzen ist nicht erlaubt.


Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden,
können Gegenstand einer Leistungsmessung sein, sofern dies klar von der Lehrkraft
kommuniziert ist und eine Phase der Rückkopplung und Konsolidierung stattgefunden hat.
Dies bedeutet, dass alle Schüler die Möglichkeit haben müssen, im Video- oder Mailchat
bzw. telefonisch mit der Lehrkraft Rückfragen stellen zu können. Somit können auch
Aufgaben, die die Schüler im Fernunterricht anfertigen, von der Lehrkraft eingefordert und
bewertet werden. Allerdings ist sicherzustellen, dass die Aufgaben von den Schülern selbst
angefertigt werden. Die schriftliche Leistungsmessung in Form von Klassenarbeiten und
Tests findet an der Schule statt. Eine mündliche Leistungsmessung kann bei dauerhaft im
Fernunterricht stattfindenden Fächern nicht stattfinden.



Sofern ein Schüler sich nicht am Fernunterricht beteiligt, nehmen die Fachlehrer zügig
Kontakt mit dem Schüler bzw. den Eltern auf, dokumentieren dies und melden es dem
Klassenlehrer.



Zusammenfassend: Die unentschuldigte Nichtbeteiligung am Fernunterricht einschließlich
der Videokonferenzen gilt als Leistungsverweigerung.



Diese Standards gelten für den flächendeckenden Fernunterricht, Einzelfälle werden
individuell geregelt.

9.11.20
De
*Damit sind ab sofort immer Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler gemeint.

Präzisierung: Videokonferenzen


Die Teilnahme der Schüler an Videokonferenzen unterliegt der Schulpflicht und somit den
Entschuldigungsregelungen.



Die unentschuldigte Nichtbeteiligung an Videokonferenzen gilt als Leistungsverweigerung.



Die Schüler haben dafür Sorge zu tragen, dass die technische Ausstattung vollständig ist und
funktioniert. Dazu gehört: funktionierende Kamera, funktionierendes Mikrofon.



Die Aufzeichnung von Videokonferenzen ist nicht erlaubt. Bei Missbrauch droht ggf. der
Schulausschluss.



Sofern (ohne Serverprobleme aufgrund einer zu großen Gruppe) möglich, sollen Kameras
angeschaltet sein.



Die Mikrofone sind standardisiert bei allen Teilnehmern stumm geschaltet, damit störende
Nebengeräusche vermieden werden. Bei einer aktiven Beteiligung am Unterricht soll das Mikrofon
angeschaltet und ein mündlicher Beitrag gegeben werden.



Der schriftliche Chat soll lediglich als zusätzliche Kommunikation, eventuelle Verschriftlichung des
Gesagten, zur Kommunikation von technischen Problemen o.ä. dienen, NICHT jedoch als
Hauptmedium des Beitrags zum Unterricht.



Zusammenfassend: die Schüler sollen sprechen, nicht tippen.



Es ist möglich, Videokonferenzen nicht mit der gesamten Gruppe durchzuführen, sondern die Klasse
in Kleingruppen einzuteilen und diese für kürzere Zeitintervalle nacheinander einzubestellen. Auf
diese Weise können alle Schüler gleichermaßen gefordert und eine explizite Beteiligung eingefordert
werden. Zudem können bei einer kleineren Gruppe die Kameras eingeschaltet werden. Mündliche
Beiträge können dann ggf. in die mündliche Note einfließen.

