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Realschule Weingarten 

Realschule mit bilingualem Zug 
Qualitätskriterien Fernunterricht an der Realschule Weingarten 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                           19.11.2020 

 
Teilnahmepflicht für Schüler/-innen am Fernunterricht 
 
Zur Teilnahme am Fernunterricht sind Schüler/-innen verpflichtet, die von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht befreit sind 

 aufgrund einer elterlichen Erklärung, dass ihr Kind oder ein in häuslicher 
Gemeinschaft lebendes Familienmitglied eine relevante Vorerkrankung hat 

 aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne als Kontaktperson I 

 aufgrund der elterlichen Risikoeinschätzung zur freiwilligen Quarantäne, bis zum 
Vorliegen eines negativen Testergebnisses.  

Zur Teilnahme am Fernunterricht sind Schüler/-innen verpflichtet, die von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht ausgeschlossen sind 

 aufgrund des Aufenthalts in einem Staat, das zum Risikogebiet erklärt wurde, 

 aufgrund der fehlenden „Erklärung zur Rückkehr aus Risikogebieten / 
Gesundheitserklärung“ am ersten Schultag nach einem Ferienabschnitt, 

 aufgrund eines Unterrichtsausschlusses gemäß §90 (bei Verstößen gegen die jeweils 
gültigen Corona-Auflagen). 

 Die Pflicht zur Teilnahme am Fernunterricht besteht nicht für Schüler/-innen, die 
krank sind. Die Zeit im Krankenstand soll zur Erholung und Gesundung genutzt 
werden, sie sind aber verpflichtet die Unterrichtsinhalte nachzuholen. 

 
Entschuldigungspflicht 
 
Ist ein Schüler / eine Schülerin an der Teilnahme am Fernunterricht verhindert (z.B. durch 
Krankheit), haben Eltern die Pflicht, dies der Schule unverzüglich mitzuteilen. Dies kann am 
Morgen der Verhinderung telefonisch erfolgen. Die schriftliche formgerechte Entschuldigung 
muss binnen 3 Tage an der Schule eingegangen sein. Das Sekretariat informiert die 
Klassenleitungen über Abmeldungen.  
 
Grundsätze für den Fernunterricht an der Realschule Weingarten 
  
Der Fernunterricht an der Realschule Weingarten findet grundsätzlich über die 
Lernplattform Moodle statt. In den verpflichtenden Fernunterricht sind alle Schüler/-innen 
einzubeziehen, die von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit / ausgeschlossen sind 
(siehe oben „Teilnahmepflicht für Schüler/-innen“). 
 
Allgemeine Rahmenbedingungen 
 

- Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht möglichst nach Stundenplan ab. Alle 
Fächer der Stundentafel werden soweit möglich durch den Fernunterricht abgedeckt.  

- Die Lehrkraft kommuniziert regelmäßig mit den Schülern/-innen bzw. mit der Klasse. 
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- Es erfolgen regelmäßige Aufgabenerteilung und Rückmeldungen zu den 
Schülerarbeiten durch die Lehrkräfte. Möglich sind Einzelrückmeldungen, 
Wochenrückmeldungen, Rückmeldungen an die Lerngruppe (z.B. während einer 
Videokonferenz)  

- Die Lehrkräfte dokumentieren Thema und Inhalt des Unterrichts. 
 

 Konkrete Umsetzung: Szenario Schulschließung gesamt 
 
Aufgaben 

o Die Übermittlung der Arbeitsaufträge für die kommende Woche erfolgt in der Regel 
bis Sonntag, 18.00 Uhr über Moodle erfolgen. Abweichungen hiervon kündigen die 
Fachlehrkräfte über Moddle der jeweiligen Klasse zeitgerecht an.  

o Die Arbeitsaufträge werden mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum 
Abgabetermin versehen.  

o Die Aufgaben haben in etwa einen Umfang 30 Minuten pro Unterrichtsstunde. 
o Um zusätzliche Ausstattung und Kosten für SuS zu vermeiden (Druckkosten), sind die 

Lehrkräfte darum bemüht, Aufgaben aus dem Schulbuch und/oder aus den 
Arbeitsheften zu stellen. Darüber hinaus benötigte Arbeitsblätter sind möglichst so 
gestaltet, dass diese am digitalen Endgerät bearbeitet und in Moodle wieder 
hochgeladen werden können. 

 
Feststellung der Anwesenheit / Regelkommunikation 
 

o Die Schüler/-innen melden sich jeden Morgen zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr 
mithilfe des dafür vorgesehenen Tools auf Moodle an. Die Anwesenheit wird von der 
Klassenleitung kontrolliert. 

o Die Lehrkräfte in einem Hauptfach haben mindestens zweimal pro Woche, die 
Lehrkräfte in einem Nebenfach mindestens einmal pro Woche Kontakt mit den 
Schülern/-innen bzw. mit der Klasse. 

o Der Kontakt kann über Videokonferenzen / BigBlueButton, Moodle-Nachrichten, E-
Mail, Threema, Telefon oder Chat erfolgen (Die Verwendung von anderen 
Messenger-Diensten, wie z.B. WhatsApp ist nicht gestattet.). 

o Pro Tag finden nicht mehr als zwei Videokonferenzen statt. Um ein Terminchaos zu 
vermeiden, werden die Videokonferenzen während der regulären Unterrichtszeit des 
jeweiligen Fachs in der Klasse terminiert. 

o Die Regelkommunikation soll Schülern und Lehrkräften die Möglichkeit geben, sich 
auszutauschen, Fragen zu beantworten und zu informieren. 

o Die Lehrkräfte sichten regelmäßig die Rückmeldungen und geben den Schülern/-
innen ein Feedback zu ihren Aufgaben. 

o Die Dokumentation des Fernunterrichts erfolgt im Fachtagebuch. Diejenigen 
Lehrkräfte, denen kein Fachtagebuch zur Verfügung steht, erhalten zu Beginn einer 
Fernlernphase eine Mappe mit kopierten Tagebuchseiten. 
 

 Konkrete Umsetzung: Quarantäne für einzelne Klassen und/oder einzelne Lehrkräfte 
 
Aufgaben 
Die Übermittlung der Arbeitsaufträge für einzelne Schüler/-innen erfolgt möglichst zeitnah 
zum Präsenzunterricht über Moodle. Gegebenenfalls kann die Übermittlung der Aufgaben 
auch analog erfolgen.  
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o Lehrkräfte, die sich in Quarantäne befinden, übermitteln Arbeitsaufträge für ihre 
Präsenz-Klassen zusätzlich an das Konrektorat (zeitgerecht, gemäß des gültigen 
Stundenplans), das die Vertretung für die in Präsenz befindlichen Klassen organisiert. 

o Die Arbeitsaufträge werden mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum 
Abgabetermin versehen.  

o Die Aufgaben haben in etwa einen Umfang 30 Minuten pro Unterrichtsstunde. 
o Um zusätzliche Ausstattung und Kosten für SuS zu vermeiden (Druckkosten), sind die 

Lehrkräfte darum bemüht, Aufgaben aus dem Schulbuch und/oder aus den 
Arbeitsheften zu stellen. Darüber hinaus benötigte Arbeitsblätter sind möglichst so 
gestaltet, dass diese am digitalen Endgerät bearbeitet und in Moodle wieder 
hochgeladen werden können. 

 
Regelkommunikation bei Fernunterricht einzelner Schüler/-innen – Feststellung der 
Mitarbeit und Erreichbarkeit 
 

o Die Klassenleitungen erhalten über die Schulleitung die Mitteilung über die 
Abmeldung einzelner Schüler/-innen vom Präsenzunterricht. 

o Sie informieren die Fachlehrkräfte, die in der Klasse unterrichten.  
o Die Klassenleitung koordiniert den Kontakt / die Kommunikation mit dem einzelnen 

Schüler / der einzelnen Schülerin. Die Fachlehrkräfte unterstützen die Klassenleitung 
bei der Regelkommunikation. 

o Der Kontakt kann über Videokonferenzen / BigBlueButton, Moodle-Nachrichten, E-
Mail, Threema, Telefon oder Chat erfolgen (Die Verwendung von anderen 
Messenger-Diensten, wie z.B. WhatsApp ist nicht gestattet.). 

o Die Regelkommunikation soll Schülern und Lehrkräften die Möglichkeit geben, sich 
auszutauschen, Fragen zu beantworten und zu informieren. 

o Die Lehrkräfte sichten regelmäßig die Rückmeldungen und geben dem Schüler / der 
Schülerinnen ein Feedback zu seinen / ihren Aufgaben. 

o Fehlende Mitarbeit des Schülers / der Schülerin im Fernunterricht oder fehlende 
Erreichbarkeit wird im Tagebuch dokumentiert. Bei Verstößen gegen die Schulpflicht 
wird die Schulleitung informiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 

 
Leistungsfeststellung 
 

o Grundsätzlich werden alle Leistungen, die in Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbracht werden, in die Leistungsfeststellung einbezogen. Auch Unterrichtsinhalte 
des Fernunterrichts können benotet werden.  

o Die schriftlichen Leistungen werden in Präsenz festgestellt (z.B. können SuS eine 
Klassenarbeit am Nachmittag ohne Kontakt zu Mitschülern nachschreiben). 

o  Mündliche Leistungsfeststellung (z.B. mündliche Wiederholung, Referat in einer 
Videokonferenz) und andere Formen der Leistungsmessung (z.B. Lesetagebuch, 
Projektarbeit u.ä.) sind auch im Fernunterricht möglich. 

o Die jeweiligen Lehrkräfte informieren die Schüler/-innen vor einer Fernlernphase 
über die Form der Leistungsfeststellung (Notentransparenz). 

o Wenn der Präsenzunterricht in einem Fach um mindestens vier Wochen reduziert 
werden musste, darf die jeweilige Anzahl der Klassenarbeiten unterschritten werden. 
Es ist jedoch mindestens eine schriftliche Leistung pro Halbjahr zu erbringen.  
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Bei der Gewichtung von schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen ist ein 

eventuell geringerer Anteil der schriftlichen Leistungen entsprechend zu berücksichtigen. Die 

jeweiligen Beschlüsse der Fachschaften sind hierbei zu berücksichtigen. 

 
 Konkrete Umsetzung: Teilung der Klassen im Regelbetrieb 

 
o Im Falle einer Halbierung der Klassen, wird der Unterricht im Regelbetrieb 

weitergeführt und die Klassen im wöchentlichen Wechsel (A/B) laut Stundenplan 
unterrichtet. 

o In der Präsenzwoche bekommen die Schüler/-innen Aufgaben analog oder digital für 
die Woche zu Hause gestellt. Die Bearbeitung findet dann bis zur nächsten 
Präsenzwoche statt. 

 
 

 


