Fernunterricht: Standards für einzelne, der Risikogruppe zugehörige Schüler
Übersicht für Schülerinnen und Schüler
Für Schüler*, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen können, gelten am MSG folgende Standards für den Fernunterricht:


Die Teilnahme der Schüler am Fernunterricht einschließlich direkter Kommunikation
unterliegt der Schulpflicht und somit den bekannten Entschuldigungsregelungen.



In die moodle-Kurse der Klasse wird durch die Fachlehrkräfte für alle Fächer der im
Präsenzunterricht zu behandelnde Stoff anhand einer Übersicht und Arbeitsblättern so
eingestellt, dass die Aufgaben am eigentlichen Schultag bearbeitet werden müssen.



Tafelbilder etc aus dem Präsenzunterricht der Woche werden gegebenenfalls am Ende der
Woche rückwirkend in die moodle-Kurse der Klasse eingestellt.



Die Aufgaben werden in Eigenarbeit bearbeitet und die bearbeiteten Aufgaben bis
spätestens zum Ende des Schultages als Arbeitsnachweis in die „Aufgabe“ in moodle
hochgeladen. Die Rücksendung von Aufgaben durch den Schüler soll NICHT per Mail
erfolgen.



Die Schüler aus dem Fernunterricht erhalten keinen eigenen moodle-Kurs. Die Lehrkräfte
nutzen den bestehenden Kurs der Klasse und des betreffenden Faches.



Die Erledigung der Aufgaben sowie das Ende des Schultages als Abgabetermin sind
verbindlich.



Ein Teil der Aufgaben wird von den Fachlehrkräften korrigiert und mit einer Rückmeldung
versehen. Für alle anderen Aufgaben werden Lösungsvorschläge zur Verfügung gestellt.



Die schriftliche Leistungsmessung in Form von Klassenarbeiten und angekündigten Tests
findet an der Schule statt, zeitgleich mit dem Rest der Klasse. Die Schüler aus dem
Fernunterricht erhalten einen separaten Arbeitsplatz. Die Raumzuweisung sowie die
Aufsicht erfolgt über das Konrektorat.
Die Schüler aus dem Fernunterricht haben die Aufgabe, sich über alle Klassenarbeits- sowie
angekündigte Testtermine der Klasse anhand des Kalenders des moodle-Kurses zu
informieren, rechtzeitig in der Schule zu erscheinen und sich im Sekretariat zu melden.
Die Fachlehrkräfte tragen die Termine der Leistungsmessungen in den Kalender des
moodle-Kurses ein.
Die Teilnahme der Schüler an der schriftlichen Leistungsmessung unterliegt der Schulpflicht
und somit den Entschuldigungsregelungen.



Die Schüler im Fernunterricht erhalten bei Bedarf zu Beginn der Fernunterrichtsphase eine
kurze moodle-Schulung an der Schule durch einen Kollegen.



Die Rücksprache mit den Schülern im Fernunterricht findet einmal wöchentlich durch einen
der Fachkollegen sowie zusätzlich durch die für die Koordination des individuellen
Fernunterrichts zuständige Lehrkraft (Frau Neuber) jeweils zu einem festen Termin statt.
Hierfür wird ein Plan erstellt, der mehrere Wochen umfasst. Die Rücksprache findet in Form
eines Gesprächs statt (z.B. per Telefon oder (Video-)Chat über moodle) und ist für die
Schüler verpflichtend.
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*Damit sind ab sofort immer Schülerinnen und Schüler gemeint.

