
 
 

Kraichtal, 07.01.2021 

 

Allgemeine Informationen für den Fernunterricht in der Sekundarstufe 

 

Sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige grundsätzliche Informationen zur Organisation des 

Fernunterrichts an die Hand geben, die so auch vom Kultusministerium formuliert wurden. 

1. Zielsetzung 

Sollte ein Fernunterricht notwendig sein, möchten wir durch verlässliche und verbindliche Standards 

gewährleisten, dass der Fernunterricht möglichst effektiv organisiert ist. 

  

2. Allgemeine Rahmenbedingungen 

Es gelten folgende Rahmenbedingungen: 

- Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Eine 

Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine Nichtteilnahme am Präsenzunterricht 

behandelt. 

- Die Lehrkraft kommuniziert regelmäßig mit den Schülerinnen und Schüler über Microsoft Teams.  

Hier ist es wichtig, dass zu  Hause ein geeignetes Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder im Notfall 

auch Handy) zur Verfügung steht. Auf diesem Gerät müssen Microsoft Teams installiert und die 

persönlichen Zugangsdaten eingegeben sein. 

- Es erfolgt eine regelmäßige Aufgabenerteilung und Rückmeldungen zu den Schülerarbeiten durch 

die Lehrkräfte. 

 

3. Leistungsfeststellung 

- 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. 

 

4. Strukturierung des Fernunterrichts 

- In der Regel strukturiert der Klassenlehrer/-in den Unterrichtstag und bestimmt Anfangs- und 

Endzeiten. 

- Ebenfalls kontrolliert die Lehrkraft die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler. 

- Sie dokumentiert das Thema und Inhalt des Unterrichts im analogen/digitalen Klassenbuch. 

- Die Lehrkraft achtet auf eine angemessene Verteilung der Unterrichtsinhalte, gibt 

Aufgabenpakete und kann diese auch wieder einfordern. 

- Wir achten auch darauf, dass möglichst viele verschiedene Fächer im Fernlernen abgedeckt 

werden, wobei die Hauptfächer (Deutsch, Mathe, Englisch) die Schwerpunkte bilden. 

- Da die Fernlern-Szenarien sehr unterschiedlich sein können, muss der jeweilige Fernlernplan dann 

an die Situation angepasst sein und im Bedarfsfall kommuniziert werden.  

 

 

 

Matthias Fuchs, Schulleiter 


