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Stand 22. Oktober 2020 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben direkt nach dem Einloggen bei Moodle automatisch Zugriff auf alle Kurse, die ihrem Stundenplan entsprechen; 

die Dokumentation aller Aufgaben und Lerninhalte findet über die Moodle-Plattform statt. 

 Während einer Fernlernphase gilt für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler weiterhin die Schulpflicht, das heißt, dass sie zur aktiven Mitwirkung 

bezüglich aller Lernangebote verpflichtet sind. 

 Sollten Leistungsfeststellungen während einer Fernlernphase erbracht und überprüft worden sein, werden diese in die Notengebung miteinbezogen; 

es wird klar kommuniziert, in welcher Art und Weise schriftliche und mündliche Leistungen bewertet werden. 

 

Präsenzunterricht 
Fehlzeit einzelner  

Schülerinnen / Schüler  
bis zu einer Woche 

Fehlzeit einzelner 
Schülerinnen / Schüler  

bis zum Ende einer 
Quarantänezeit 

Klassen müssen geteilt wer-
den und sind abwechselnd 
in der Fernlernphase und 

im Präsenzunterricht 

Fernlernphase für 
komplette Klassen oder 

Jahrgangsstufen 

Solange der Präsenzunterricht 
stattfindet, gilt als vor-
bereitende Maßnahme für die 
Durchführung einer eventuell 
notwendigen Fernlernphase 
der Grundsatz, dass von Zeit 
zu Zeit durch die Lehrkräfte 
Hausaufgaben über die 
Moodle-Kurse gestellt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler 
sind in der Lage, ihre Bear-
beitungen dieser Aufgaben 
dort wieder bereitzustellen.  

Die betroffenen Schülerinnen 
und Schüler bekommen die 
Mitschriften und Arbeits-
blätter von Mitschülerinnen 
und Mitschülern. 

Fehlende Arbeitsblätter kön-
nen auch nach der Rückkehr in 
den Präsenzunterricht durch 
die Fachlehrkraft ausgegeben 
werden. 

Alle Klassen schaffen eigen-
ständig geeignete Strukturen 
für diese Vorgehensweise. 

Der Unterrichtsverlauf wird 
von den Fachlehrkräften in 
ihren jeweiligen Moodle-
Kursen abgebildet. 

Die Materialien werden in 
geeigneter Art und Weise zur 
Verfügung gestellt. Der 
Informationsfluss erfolgt 
immer über Moodle. Bei 
Fragen kann die Lehrkraft z.B. 
über die Mitteilungsfunktion 
bei Moodle kontaktiert 
werden. 

Dem Prinzip der A-/B-Woche 
folgend, werden die Schüle-
rinnen und Schüler abwech-
selnd in Präsenz bzw. durch 
Fernlernen beschult. 

Die Materialien werden der 
Gruppe im Fernlernen in 
geeigneter Art und Weise zur 
Verfügung gestellt. Der 
Informationsfluss erfolgt 
immer über Moodle. Bei 
Fragen kann die Lehrkraft über 
die Mitteilungsfunktion bei 
Moodle kontaktiert werden. 

Der Unterrichtsverlauf wird 
von den Fachlehrkräften in 
ihren jeweiligen Moodle-
Kursen abgebildet. 

Die Materialien werden in 
geeigneter Art und Weise zur 
Verfügung gestellt. Der 
Informationsfluss erfolgt 
immer über Moodle. Bei 
Fragen kann die Lehrkraft z.B. 
über die Mitteilungsfunktion 
bei Moodle kontaktiert 
werden. 

Zusätzlich wird es BBB-Kon-
ferenzen geben, die mindes-
tens 24 Stunden vorher über 
Moodle angekündigt werden. 
Diese dienen der persönlichen 
Kontaktaufnahme zwischen 
der Klasse und den Lehr-
kräften und der Förderung des 
sozialen Miteinanders. 


