
 

Grundsätze für den Fernunterricht 
für einzelne Schüler*innen.  
(Bezieht sich auf dauerhaften Fernunterricht, wegen 
Vorerkrankungen und auf Quarantänezeiten, nicht auf 
tageweise Absenzen wegen Krankheit.) 
 
 
Die Information, dass Schüler*innen am Fernunterricht teilnehmen werden, erfolgt an 
die Klassenleitung. Die Schulleitung ist zusätzlich zu informieren. Die Klassenleitung 
informiert die Fachlehrkräfte. 
 
Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der 
Schulpflicht. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht muss schriftlich entschuldigt 
werden.  
 
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. 
 
Die Schule weist den Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen, eine verantwortliche Lehrkraft zu. Diese nimmt die Rolle eines „Tutors“ 
ein. Die Aufgabe der „Tutoren“ ist es unter anderem, 

 die Aufgaben der Fachlehrkräfte (für den Tag, bzw. die Woche) den ihnen 
zugewiesenen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. 

 (möglichst täglich) Kontakt zu halten mit den Schülerinnen und Schüler (z. B. 
per Telefon, Mail) 

 bei Bedarf den Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern und den 
Fachlehrkräften zu vermitteln, 

 bei Bedarf die Schülerinnen und Schüler zu coachen. 
 
Unbeteiligte Personen dürfen nicht an Videokonferenzen teilnehmen. Aus 
Datenschutzgründen ist es auch nicht möglich, dass Eltern am Videounterricht 
teilnehmen. Ebenso ist jeglicher Mitschnitt des Unterrichts untersagt. 
 

  



 

Das bedeutet für Dich als Schülerin/Schüler: 
 
 
 
 
 
 

- Du meldest Dich morgens zu Schulbeginn laut Stundenplan über eine kurze 
Nachricht im Schulmanager an. Diese Nachricht schickst du an Deine/n 
Tutor*in. 

- Du bearbeitest die Aufgaben, die Du bekommen hast (Schulmanager Modul 
Lernen / oder direkt) 

- Eine Übersicht über Aufgaben aller Fächer erhältst Du im Wochenplan durch 
die Klassenleitung 

- Für Fachfragen schickst Du eine Nachricht über den Schulmanager an den/die 
Fachlehrer*in 

- Für allgemeine Fragen zum Lernen wendest Du Dich an Deine/n Tutor*in 
- Die erledigten Aufgaben lässt Du den Fachlehrer*innen fristgerecht über den 

Schulmanager zukommen. 
- Wie Deine Leistungen bewertet werden, besprichst Du mit deiner/m Tutor*in 

bzw. mit deinen Fachlehrkräften. 

 


