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Hinweise zu mögl. Fernunterricht für Eltern und Schüler / Checkliste 

Unser Ziel ist es, auch im möglichen Quarantänefall den Unterricht von der Ferne 
aus so gut wie möglich zu organisieren (Versorgung mit Material und Aufgaben, 
Feedback zu einzelnen Ergebnissen, wenn möglich Unterricht per Videokonferenz). Daher haben wir 
in den letzten Monaten folgende Strukturen geschaffen:  

Grundprinzip: Für jedes Unterrichtsfach in einer Klasse (bzw. Kursstufe) gibt es ein eigenes, 

geschütztes digitales „Team“. In diesem „Team“ sind die jeweiligen Schüler und der jeweilige Lehrer 

(Beispiel: Im Team „9A_Englisch_2020_21“ sind alle 9a-Schüler und der Fachlehrer Englisch). 

Innerhalb dieser geschlossenen „Teams“ können … 

 Mails oder Chats geschrieben 

 Arbeitsblätter, Videos, Internetlinks, etc. vom Lehrer oder Schüler (im jeweils nur vom Lehrer 

einzusehenden Bereich) hochgeladen 

 Aufgaben vom L verteilt, vom S bearbeitet, eingereicht und vom L teilweise auch wieder 

zurückgegeben (alle anstehenden Aufgaben können digital eingesehen werden) 

 Videokonferenzen geplant und durchgeführt werden. 

In einzelnen Klassen oder Kursen gibt es zusätzlich Moodle-Kurse. Falls eine Aufgabe dort zu erledigen 

ist, werden die Schüler über einen Link aus ihrem MS365-Konto dorthin geleitet.  

Das heißt: Die Schüler müssen sich nur auf einer Plattform anmelden. 

 

 

Zeitpunkt und Ablauf des Fernunterrichts hängen von der jeweiligen Situation ab: 

Situation 1: Komplette Schulschließung - alle Klassen und Lehrer sind zuhause. 

Situation 2: Fernunterricht für einzelne Klassen, die in Quarantäne sind, deren Lehrer entweder in 

der Schule oder ebenfalls in Quarantäne sind.  

 In beiden Fällen orientiert sich der Fernunterricht in der Regel am regulären Stundenplan. 

Bitte den Vertretungsplan und den Wochenplan auf der Homepage beachten.  

 

Situation 3: Fernunterricht von einzelnen Lehrern, die in Quarantäne sind, für Klassen, die in der 

Schule sind.  

Diese Situation ist etwas komplizierter: Wegen der Aufsichtspflicht und aus technischen Gründen ist 

es nicht möglich, dass eine Klasse, die in der Schule ist, gleichzeitig von einem Lehrer, der zu Hause 

ist, Fernunterricht erhält. Die Klassen erhalten vorrangig digitale Aufgaben und bearbeiten sie zu 

Hause. „Quarantänelehrer“ fordern regelmäßig Arbeitsergebnisse ein und geben einzelne 

Rückmeldungen. Fernunterricht per Videokonferenz kann nur erfolgen, falls stundenplantechnisch 

möglich, d.h. wenn gesichert ist, dass die Schüler und der Lehrer jeweils während der regulären 

Unterrichtszeiten und gleichzeitig zuhause sind. Der Unterricht wird in jedem Fall im Vertretungsplan 

besonders gekennzeichnet und/oder verlegt („Aufgaben in Teams“ oder „Videokonferenz“).   
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Falls Fernunterricht per Videokonferenz abläuft: 

Der Lehrer organisiert für diesen Block in der Regel eine Arbeitsphase plus Hausaufgaben. Es hat sich 

gezeigt, dass eine Videokonferenz mit allen Schülern über einen Zeitraum von ca. 40 min hinaus oft 

nicht sinnvoll ist.  

Daher kommt es zum Einsatz verschiedener Varianten einer Videokonferenz, z.B.: 

 Anfang der Stunde mit allen Schülern, anschließend Aufgabenstellung und individuelle 

Bearbeitungszeit (offline). Lehrer steht für Fragen im Chat bereit. Gemeinsame Besprechung 

am Ende mit allen (wieder online). 

 Online mit halben Gruppen zu dann je ca. 40 min, Einteilung nach Alphabet siehe 

Homepage/Klassenliste 

 “flipped classroom”: Neuer Inhalt wird vorab digital vermittelt (z.B. Lerntutorial, Video, 

Fachtext, Hinweis auf Lehrbuch, etc.), Schüler eignen sich den Inhalt individuell vorab an und 

stellen während der ViKo Fragen oder üben mit Hilfe des Fachlehrers ein und vertiefen 

(online). 

Hinweise zum Format, zur Startzeit, etc. erhalten die Schüler auf der Homepage/dem 

Vertretungsplan oder ggfs. direkt in ihren Teams durch den Fachlehrer. 

 

Checkliste: Was müssen Schüler und Eltern beachten? 

 Das Kultusministerium gibt vor, dass die Teilnahme am Fernunterricht der Schulpflicht 

unterliegt. Das bedeutet: Zu Beginn jeder Fernunterrichtsstunde müssen die Schüler digital 

erreichbar sein (es sei denn, die Aufträge im Wochenplan / Vertretungsplan lauten explizit 

anderweitig). Eine Nichtteilnahme wird regulär von den Erziehungsberechtigten entschuldigt: 

Bei Krankheit Anruf Sekretariat (am 1. Fehltag), schriftl. Entschuldigung im Anschluss [reicht 

in diesem Fall per Mail oder Fax an Klassenlehrer]), bei technischen Problemen bitte ein 

Elternmail an den Fachlehrer. 

 Alle Schüler sollten sich mind. 1x pro Schultag bei MS365 einloggen, dort ihre ESG-Emails 

über outlook abrufen und in „Teams“ ihre „Aufgaben“ einsehen. 

 Die Regeln aus der Nutzungsvereinbarung sind einzuhalten (z.B. kein Mithören Dritter, kein 

Aufnehmen des Fernunterrichts,…).  

 Bei technischen Problemen bitte die Anleitungen auf der Homepage (ESGdigital: 

https://padlet.com/pitteroff/ESGDigital) lesen oder ggfs. eine Mail an „helpdesk@esgy.de“ 

schreiben.  

 Leistungsmessung: Eine weitere Vorgabe des Ministeriums ist es, dass Unterrichtsinhalte des 

Fernunterrichts in die Leistungsmessung einbezogen werden können. Schriftliche 

Leistungsmessungen (Klassenarbeiten, Tests) erfolgen aber aus Gründen der 

Chancengleichheit nur in der Schule. 

Bei Fragen zum Fernunterricht in einzelnen Fächern können die jeweiligen Fachlehrer per Mail 

oder Chat angeschrieben werden. 
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