Regelungen zum Fernunterricht
RGE
Stellung des Fernunterrichts:








Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der
Schulpflicht. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine
Nichtteilnahme am Präsenzunterricht1 behandelt.
Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-) Unterricht erbracht wurden,
in die Leistungsfeststellung einbezogen werden.
Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft
wurden, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein.
Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich.
Schriftliche Leistungsfeststellungen sind aus Gründen der Chancengleichheit
grundsätzlich im Präsenzunterricht zu erbringen.
Jegliches Aufnehmen (Ton, Bild…) des Unterrichts durch Schülerinnen und
Schüler ist untersagt und wird geahndet (disziplinarische Maßnahmen, ggf.
Strafanzeige).

Teams als verbindliches Werkzeug für den Fernunterricht




Fach-Teams für die Kommunikation
o Besprechung mit ganzen Klassen oder Teilgruppen per Video-Konferenz
o Kanäle und Chats zur schriftlichen Kommunikation
Das Aufgabenmodul für das Stellen von Aufgaben und Arbeitsaufträgen
o Bei der Aufgabenstellung wird angeben, ob die Aufgabe abgegeben
werden muss und ankündigt, wenn es kein individuelles Feedback dazu
geben wird, sondern z. B. Musterlösungen
o Das Aufgabenmodul erleichtert es den Lernenden einen Überblick über
ihre Aufgaben zu erhalten.

Fernunterricht (ganze Klassen oder Lerngruppen)




1

Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht i.d.R. nach Stundenplan ab.
Unterrichtsbeginn der ersten Stunde ist 7:30 Uhr.
Abweichungen im Stundenplan werden gesondert kommuniziert.
Während der im Stundenplan ausgewiesenen Stunden arbeiten die
Schülerinnen und Schüler an bereitgestellten Materialien im jeweiligen Fach und
haben die Möglichkeit, mit den entsprechenden Lehrerinnen und Lehrern zu

zu regulären Bedingungen vor der Corona-Pandemie









kommunizieren. Zur Übung und Vertiefung können nach wie vor Hausaufgaben
erteilt werden.
Die Lehrerinnen und Lehrer stehen während des im Stundenplan vorgesehenen
Zeitfensters über Teams zur Verfügung. Die Ausgestaltung ist flexibel und bietet
Raum für die regelmäßige Kommunikation zwischen den Lernenden und
Lehrenden (Videokonferenz, Beantwortung von Schülerfragen oder Feedback).
Die Anwesenheit wird i.d.R. in jedem Unterrichtsfach kontrolliert und
dokumentiert. Zwingend zu Beginn des Unterrichtstages bzw. zu Beginn des
Nachmittagsunterrichts.
Bei Krankheit oder anderen Gründen, die eine Teilnahme am Fernunterricht
verhindern, besteht Entschuldigungs- bzw. Beurlaubungspflicht nach geltenden
Regelungen. Der versäumte Stoff ist selbstständig nachzuholen.
Nichtteilnahme am Fernunterricht wird wie unentschuldigtes Fehlen gewertet.
Sollte der Verdacht hierzu bestehen, erfolgt eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit
den Eltern. Die Schulleitung wird über wiederholtes unentschuldigtes Fehlen
informiert.

Einzelne Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne





Die Lehrkraft versorgt die betroffenen Schülerinnen und Schüler mit
notwendigem Material. Ausgegebene Arbeitsblätter und das bereitgestellte
Material sollen eine selbstständige Erarbeitung der unterrichteten Inhalte
ermöglichen.
Dazu wird aktiv Unterstützung bei Fragen angeboten.
Einsatz des Aufgabenmoduls um Aufgaben zu stellen, deren Abgabe zu
terminieren und Rückmeldung zu geben.

Einzelne Lehrerinnen und Lehrer sind in Quarantäne
Lehrerinnen und Lehrer, die nicht krank aber in Quarantäne sind, erteilen
Fernunterricht.
Sofern organisatorisch umsetzbar2 erfolgt dieser Fernunterricht (ab Klassestufe 10)
nach Möglichkeit so, dass die Schülerinnen und Schüler von zuhause aus daran
teilnehmen.

2

z.B. bei Klassen in Präsenz, wenn der Unterricht in der vorangehenden Doppelstunde entfällt bzw.
bereits als Fernunterricht stattfindet. Falls keine Zeit für den Heimweg bleibt, werden die Aufgaben in
der Schule bearbeitet bzw. mit der jeweiligen Lehrkraft einvernehmliche Absprachen über ein anderes
Unterrichtszeitfenster getroffen.

