
Grundsätze für den Fernunterricht am Scheffel-Gymnasium 
 
Als Schulgemeinschaft wachsen wir gerade in eine neue Art des Unterrichts hinein – 
den Fernunterricht. Uns ist es wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler gerade in 
diesen besonderen Zeiten zu fördern, zu lehren und zu begleiten. Dabei sammeln wir 
alle täglich neue Erfahrungen und manches braucht Geduld. Um die Zusammenarbeit 
von Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen zu erleichtern, haben wir hier einige 
Grundsätze zusammengestellt, die sich aus den Erfahrungen der letzten Wochen 
ergeben. Diese Zusammenstellung ist „offen“, also im Prozess, und spiegelt den 
aktuellen Stand wider: 
 

• Der Unterricht orientiert sich in der Regel am Stundenplan. Die Aufgaben für 
den Folgetag werden i.d.R. am Vortag bis 18 Uhr auf Moodle eingestellt. 

 
• Beim Fernunterricht gilt, wie beim Präsenzunterricht, die Schulpflicht. Es 

herrscht also Anwesenheitspflicht (z. B. im Online-Unterricht über BBB). Sollte 
ein/e Schüler/in krank oder verhindert sein, meldet er/sie sich bitte bei den 
Fachlehrer/innen UND den Klassenlehrer/innen (Tutor/innen) des betreffenden 
Tages per Mail/Moodlenachricht ab.  

 
• Angeforderte Rückgaben werden bitte von den SuS rechtzeitig hochgeladen. 

Die Lehrkräfte geben regelmäßig Rückmeldungen, z.B. in Form von 
Musterlösungen zum Abgleichen, HA-Besprechungen und Sprechstunden im 
Chat/auf BBB oder mit einem individuellen Feedback.  

 
• Die im Fernunterricht erbrachten Leistungen können grundsätzlich zur 

Bewertung herangezogen werden. 
 
Verhalten im Online-Unterricht per BigBlueButton 
 
Im Grundsatz gelten natürlich die Regeln unserer Schulordnung; dennoch möchten 
wir auf ein paar Punkte hinweisen, die uns das gemeinsame Lernen erleichtern: 
 

• Wir richten unser Unterrichtsmaterial für die betreffende Stunde und sitzen 
allein in einem Raum, in dem wir Ruhe haben und uns konzentrieren können. 

• Wir loggen uns rechtzeitig ein und haben Mikro und Kamera aus, so lange 
nichts anderes von der Lehrperson gefordert wird. 

• Das digitale Klassenzimmer ist, ähnlich wie der Präsenzunterricht, ein den 
Lehrpersonen und den Schüler/innen vorbehaltener Raum. Daher bitten wir 
Eltern und andere Personen, von einer Teilnahme abzusehen (Ausnahme: 
technische Hilfe). 

• Während des Unterrichts beschäftigen wir uns nicht mit anderen Dingen 
(Handy, …), sondern arbeiten konzentriert mit. 

• Der Chat ist nur für wichtige Fragen und Unterrichtsbeiträge geöffnet, nicht für 
persönliche Gespräche zwischen Schülerinnen und Schülern. Wir gehen 
respektvoll miteinander um. 

• Der Unterricht darf nicht aufgezeichnet werden. (Ausnahme: Aufzeichnung 
durch die Lehrperson). 
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