
 

Grundsätze zum Fern- und Präsenzunterricht an der Haidwaldschule 

 

Ausstattung/ Technik 

• Der Schulträger stellt den Lehrkräften ein iPad und ein Laptop zur Verfügung. 

• Jeder Schüler verfügt über ein digitales Endgerät. 

Kinder ohne diese Möglichkeit können über die Schule ein iPad entleihen. In diese 

iPads kann eine Mobilfunkkarte geschoben werden. Diese muss von den Eltern 

finanziert werden. 

• Eingesetzte und an der Schule vorhandene Programme sind Worksheetcrafter, 

Padlet, Anton App, Antolin, Schoolfox 

 

 

Kontakt zwischen Elternhaus und Schule 

• Der Kontakt erfolgt über Schoolfox (Schulmessenger) oder Telefon. 

• Übermittlung von Arbeitsmaterialien über Schoolfox (verbindlich), darüber hinaus 

steht den Klassen die BiBox zur Verfügung 

• Familien ohne Drucker regeln mit den Klassenlehrern, wie die Kinder an die 

Arbeitsmaterialien kommen 

• Eltern melden Ihre Kinder im Fernunterricht ebenso krank wie im Präsenzunterricht. 

Versäumte Videokonferenzen etc. zählen als Fehltage. 

• Auf der Homepage sind die aktuellen Informationen für die Schulgemeinschaft 

hinterlegt. Elternbriefe und Informationen der Schulleitung werden über Schoolfox 

weitergegeben. Die Empfangsbestätigungen überprüft der Klassenlehrer. 

Klasseninterne Kommunikation läuft über Schoolfox. 

• Verlässliche Sprechzeiten der Lehrer für die Eltern (bei Bedarf Termin ausmachen) - 

ansonsten Kontakt über Schoolfox möglich  

 

 



 

Kontakt zwischen Schüler und Lehrer 

• Regelmäßige Treffen in virtuellen Räumen (Telefon oder Video) mindestens einmal 

wöchentlich, Dokumentation im Klassenbuch  

• Versenden der Arbeitspläne und Rückgabe der Arbeitsaufträge zu einem vom 

Klassenlehrer festgelegten Zeitpunkt, der den Eltern zu Beginn des Fernunterrichts 

bekanntgegeben und verlässlich eingehalten wird – zeitnahe Rückmeldung an 

Schüler innerhalb von drei Werktagen  

• Einführungen neuer Unterrichtsinhalte im Fernunterricht über Videokonferenz oder 

Erklärvideos der betreffende Lehrer zur Verfügung 

 

Wechsel Präsenz- und Fernunterricht (Szenario 2) 

• Der Unterricht findet tageweise im Wechsel statt (einen Tag Einführung im 

Präsenzunterricht, anderen Tag Übungen und Vertiefung zu Hause). 

 

Leistungsbeurteilung im Fernunterricht 

• Kriterien, die im Vorfeld zu beachten sind: 

Form und Inhalte erwachsen aus dem Unterricht und müssen geübt sein. 

Ein Leistungsnachweis, egal in welcher Form, muss rechtzeitig angekündigt sein. 

Der Schüler kann sich in der Phase der Vorbereitung jederzeit mit Fragen an die 

Lehrkraft wenden. 

Die Beurteilungskriterien sind bekannt. 

 

• Schüler müssen an den Leistungsnachweisen teilnehmen. Bei Nichtteilnahme ist 

rechtzeitige Entschuldigung von Seiten der Eltern notwendig. 

• Die Anzahl der Leistungsbeurteilungen kann von Kind zu Kind verschieden sein. Ob 

ein versäumter Leistungsnachweis nachgeschrieben werden muss, entscheidet der 

Klassenlehrer. 



 

• Die Rückmeldung an die Schüler bezieht sich auf die Lernentwicklung und auf den 

erbrachten Leistungsnachweis und wird zeitnah zurückgegeben. 

• Leistungsnachweise werden in einem festgelegten Zeitraum erbracht. Dieser wird 

rechtzeitig bekanntgegeben. 

• Die Aufgabenstellungen sollen so gewählt sein, dass die Schüler den 

Leistungsnachweis selbstständig erbringen können. 

• Die Dokumentation aller erbrachten Aufgaben fließt in die Endnote mit ein 

(verpflichtende Bearbeitung von Aufgabenstellungen in einem vorgegebenen 

Zeitrahmen). 

• Mögliche Instrumente für die Leistungsfeststellung: 

schriftliche Leistungsnachweise, schriftliche Überprüfungen, schriftliches Abfragen 

der Hausaufgaben über eine digitale Lernplattform (Schoolfox, Padlet…) 

Präsentationen (Referat, Vortrag, Plakat) zu einem Sachthema (Videokonferenz oder 

Handyaufnahme hochladen) 

Interview zu einem bestimmten Thema zwischen Schüler und Lehrer über 

Videokonferenz oder Telefon 

Verfassen von Texten, Nacherzählen von Texten 

Lesevortrag über Videokonferenz oder Telefon 

Langzeitaufgabe (z.B. Lesetagebuch, Mathetagebuch, offene Aufgaben…) 

Portfolio (Sammlung von Arbeitsprodukten mit Selbsteinschätzung der Schüler) 

… 

Darüber hinaus haben die Stufen 1/2 und 3/4 eine Ideensammlung angefertigt (siehe 

Anhang). 

 

Die inhaltliche Ausarbeitung dieser Grundsätze obliegt den Stufenteams und werden nach 

Stand der Klasse, Klassenstufe und technischen Möglichkeiten angepasst. 

 

 



 

Dokumentation/ Transparenz von Fernunterricht 

• Arbeit in Tages- bzw. Wochenplänen – dokumentiert in knapper und übersichtlicher 

Form Arbeitsaufträge, Lernziele und Erwartungen 

hier können auch organisatorische Fragestellungen transparent gemacht werden 

(Zeitansätze, verbindliche Abgabetermine oder (digitale) Aufgabenformate) 

• Wochenpläne werden bei Notbetreuung von den Klassenlehrern den Betreuern zur 

Verfügung gestellt. 

• Die erarbeiteten Arbeitspläne für das Schuljahr 2020-21 für die Fächer D, M, SU sind 

in einem Ordner im Sekretariat hinterlegt, so dass im Vertretungsfall alle Lehrkräfte 

darauf zugreifen können. 

 

 

Welche Aufgaben werden von Lehrkräften wahrgenommen, die nicht im Präsenzunterricht 

eingesetzt werden können? 

• Soweit Lehrkräfte aufgrund der Befreiung keine Präsenzunterrichtsstunden halten 

können, werden sie in entsprechendem Umfang in unterrichtsersetzenden und –

unterstützenden (digitalen) Lernsituationen eingesetzt. 

• Die Lehrkraft bereitet den von ihr zu erteilenden Unterricht vor. 

• Die Lehrkraft hält regelmäßigen Kontakt zu ihren Schülern. 

• Die Lehrkraft übernimmt ggf. Verwaltungsaufgaben. 

 

 

 


