
Fernunterricht – ganze Klassen 

         Datum: …………………… 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Schüler*innen unserer Klasse ……………….….. befinden sich bis ………………………………….… 

in häuslicher Quarantäne! 

 

Gemäß den Grundsätzen für Fernunterricht des Kultusministeriums ist das Folgende zu beachten: 

 An dem Tag, an dem der Unterricht in einem Fach laut Stundenplan vorgesehen ist, werden 

Unterrichtsmaterialien und Aufgaben an alle Schüler*innen übermittelt. 

 Alle Lehrer*innen und alle Schüler*innen sind zu den jeweiligen Unterrichtszeiten erreichbar. 

 Die Klassenlehrer*innen haben mindestens zu Beginn und am Ende der Unterrichtswoche 

einen fixen Kontakt mit der Klasse zum gegenseitigen Informationsaustausch. 

 In jeweils der 1. Unterrichtsstunde hat die laut Stundenplan unterrichtende Lehrkraft einen 

festen Termin mit der Klasse und kontrolliert die Anwesenheit. 

 Die Lehrer*innen stellen in allen Fächern mindestens 1 x pro Woche Arbeitsaufträge inkl. 

Abgabetermin. Der Bearbeitungsumfang der Aufgaben orientiert sich an der Zahl der 

wöchentlichen Unterrichtsstunden. 

 Die Lehrkräfte geben den Schüler*innen Rückmeldungen zu den bearbeiteten Aufgaben: 2 x 

wöchentlich in mehr als 2-stündigen Fächern, sonst 1 x wöchentlich. 

 Zur Kommunikation nützen die Beteiligten die digitalen Möglichkeiten. 

 Grundsätzlich können alle Leistungen, die im Fernunterricht erbracht werden, in die 

Leistungsfeststellung einbezogen werden. 

 Die Lehrkraft dokumentiert Häufigkeit und Inhalt der Kontaktaufnahme. 

 Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich. 

 

Konkret empfiehlt unsere Schulleitung: 

 Alle Lehrer*innen führen während der Unterrichtszeit laut Stundenplan Online-Unterricht 

mit ihren Schüler*innen durch. 

Sollte dies aus technischen Gründen nicht möglich sein, stellen die betroffenen Lehrer*innen 

den Schüler*innen zu Beginn der Unterrichtsstunde laut Stundenplan Lernmaterial und 

Übungsaufgaben inkl. Angabe zum Abgabetermin zur Verfügung. Die Schüler*innen erhalten 

dazu zeitnah eine Rückmeldung. 

 Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer führt einmal zu Beginn und einmal am Ende einer 

Woche einen Chat oder eine Videokonferenz mit der Klasse durch, um mit ihr allgemein über 

Lernfortschritte und ggf. Probleme zu sprechen. 

 Bei Problemen (z. B. viele Schüler*innen reagieren nicht), werden die Klassenlehrerin/der 

Klassenlehrer und die Abteilungsleitung informiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen ……………………………………………………………………………………….. 

(Klassenlehrer/in) 


