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Leitlinien für den Fernunterricht an der IGS Maifeld in Polch 
Ausgabe für Schülerinnen und Schüler 

 

Stand: Januar 2021 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

die aktuelle Coronalage und die neue Form des Unterrichts bleiben für uns eine spannende 

Herausforderung. Wie ihr bereits wisst, wurde seitens des Bildungsministeriums beschlossen, 

den Fernunterricht zunächst bis zum 14.02.2021 fortzusetzen. Es ist geplant, alle Jahrgänge 

danach in den Wechselunterricht zurückkehren zu lassen. Wie es tatsächlich dann Mitte 

Februar aussehen wird, weiß allerdings noch niemand. Wir Lehrer*innen würden uns auf jeden 

Fall sehr freuen, euch bald wieder in der Schule begrüßen zu dürfen, uns mit euch vor Ort 

austauschen und im Klassenraum gemeinsam Unterricht gestalten zu dürfen. 

Klar ist, dass zumindest die beiden ersten Wochen im zweiten Schulhalbjahr zunächst 

komplett im Fernunterricht stattfinden. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Homeschooling in 

den letzten Monaten, euren Rückmeldungen, aber auch denen eurer Eltern haben wir die 

„Leitlinien für den Fernunterricht an der IGS Maifeld in Polch“ als Orientierung für euch 

zusammengestellt. Diese Leitlinien beantworten (hoffentlich) eure Fragen, wie der Unterricht 

dann konkret umgesetzt und organisiert wird, und was auf euch zukommt. 

Wichtige Ziele sind für uns, dass ihr während der Homeschooling-Phasen alte 

Unterrichtsinhalte wiederholt und neue Inhalte erlernt, einen strukturierten Alltag erlebt und 

trotz des Lernens alleine zu Hause euch mit euren Klassenkamerad*innen und Lehrer*innen 

über Videokonferenzen austauscht und Gemeinschaft erlebt. 

Wir möchten euch im Folgenden über unsere Leitlinien zum Fernunterricht informieren: 

Bereitstellung der Lernangebote auf der Lernplattform moodle@RLP 

Wir arbeiten mit der landesweiten zentralen und datenschutzkonformen Lernplattform 

„moodle@RLP“, die auch über BigBlueButton Videokonferenzen für auf einen geschlossenen 

Teilnehmerkreis ermöglicht. Bitte geht jeden Tag auf „moodle@RLP“ und überprüft, ob es 

neue Nachrichten für euch gibt. 

Aufgaben und Materialien 

Die Lehrer*innen erstellen für euch Aufgaben und weitere Materialien zur Einführung, 

Erarbeitung, Übung, Festigung und Wiederholung. Du findest diese Materialien 

spätestens montags zum Unterrichtsbeginn um 08:00 Uhr. Der Umfang der Aufgaben 

orientiert sich in jedem einzelnen Fach an den erteilten Wochenstunden. Das bedeutet, dass 

du in den Hauptfächern und im WPF mehr Aufgaben erhältst als in einem zweistündigen 

anderen Fach. 

Du wirst feststellen, dass du oftmals Aufgaben in Form von Wochenplänen erhältst. Damit 

hast du die Freiheit, dir die Arbeit so zeitlich und von der Reihenfolge her einzurichten, wie du 

es für dich angenehm findest, und du kannst und in deinem eigenen Tempo arbeiten.  
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Achte trotzdem bitte unbedingt auf den Bearbeitungszeitraum. Deine Lehrerin/dein Lehrer 

gibt dir die Informationen, ob und bis wann (Abgabedatum) du die Aufgabe(n) fertiggestellt 

haben musst, und die Lösung über die Lernplattform hochladen sollst. 

Bei der Gestaltung der Aufgaben wird berücksichtigt, dass nicht jeder Haushalt über einen 

Drucker verfügt. Wenn Arbeitsblätter zum Auszudrucken mitgeschickt werden, und es keine 

Möglichkeit des Ausdrucks für dich gibt, notiere die Lösungen bitte in dein Heft/deinen 

Schnellhefter/deinen Ordner. 

Videogestützte Kommunikation mit dem Videokonferenzsystem BigBlueButton 

Um den Kontakt zwischen euch und euren Lehrer*innen und Mitschüler*innen zu verstärken, 

werdet ihr in einigen Stunden pro Woche zusätzlich Unterricht über Videokonferenzen 

erhalten. Hier besprecht und stellt ihr eure Arbeitsergebnisse vor, ihr erarbeitet gemeinsam mit 

eurer Lehrerin/eurem Lehrer (neue) Inhalte, und ihr habt die Gelegenheit, mündlich 

Nachfragen, Anliegen und Wünsche zu äußern. 

Wir bedienen uns dabei ausschließlich dem Videokonferenzsystem BigBlueButton, das auf 

einen geschlossenen Teilnehmerkreis (die jeweilige Lerngruppe/Kurs) beschränkt ist. 

In einigen Fällen wird es so sein, dass ihr mit ausgeschalteter Kamera arbeitet, um die 

Stabilität der Übertragung zu erhöhen und euch gut auf den Unterricht konzentrieren zu 

können. 

Sollte dir momentan noch kein digitales Endgerät zur Verfügung stehen oder du nicht gut zu 

Hause arbeiten können, hast du die Möglichkeit, im Rahmen der Notbetreuung in der Schule 

sowohl deine Aufgaben zu erledigen als auch an Videokonferenzen teilzunehmen. 

Ihr werdet euch jede Woche einmal wie in einer Klassenleiterstunde zu einem virtuellen 

Klassentreffen zusammenfinden.  

In den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und den Wahlpflichtfächern trefft ihr euch 

mindestens einmal pro Woche in Videokonferenzen in euren Klassen/Lerngruppen/Kursen, 

die jeweils ca. 30 Minuten dauern. Eure Lehrer*innen der anderen Fächer laden euch darüber 

hinaus zu der ein oder anderen weiteren Videokonferenz ein. 

In der Sekundarstufe I finden Videokonferenzen in der Regel zu den durch den Stundenplan 

vorgegebenen Zeiten statt, um klare Strukturen für alle Beteiligten zu gewährleisten. 

Weiteres zum Umgang mit dem Fernunterricht 

Die Teilnahme am Fernunterricht ist grundsätzlich verpflichtend. Sofern dir eine 

Teilnahme nicht möglich ist, weil du z.B. erkrankt bist, müssen deine Eltern dies der 

Klassenleitung unverzüglich per E-Mail mitteilen. In diesem Fall bitten wir deine Eltern darum, 

auch Bescheid zu geben, wenn deine Teilnahme wieder möglich ist. 

Die Änderung des Schulgesetzes zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 ermöglicht es, 

Leistungen auch im Rahmen des Fernunterrichts festzustellen, zu bewerten und zu 

benoten. Achte bitte darauf, die Aufgabe wie gefordert zu bearbeiten und aktiv an 

Videokonferenzen teilzunehmen. 

Melde dich umgehend bei deiner Fachlehrerin/deinem Fachlehrer, wenn du Rückfragen zu 

den Aufgaben oder ein Problem mit der Bearbeitung hast. Bei allgemeinem Fragen nimmst 

du bitte Kontakt zu deiner Klassenleitung auf. 

Die Lehrkräfte geben euch Rückmeldung zu den erledigten Aufgaben. Dies ist allerdings 

nicht bei jeder Aufgabe möglich. Oftmals wirst du dich auch selbst über einen 

Lösungsschlüssel korrigieren müssen. 
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Frau Berressem, unsere Schulsozialarbeiterin, steht dir weiterhin auch unterstützend bei 

Sorgen und Kummer zur Seite. Sie organisiert darüber hinaus insbesondere für Schüler*innen 

der Stufen 9/10 online stattfindende Gesprächstermine mit Frau Hildebrand von der „Agentur 

für Arbeit“. Du kannst dich per E-Mail oder telefonisch vertrauensvoll an Frau Berressem 

wenden. Hier ihre Kontaktdaten: 

Frau Gertrud Berressem 
gertrud.berressem@igs-maifeld.de 
Tel. 01511 4718339 
 
 

 

Wir hoffen, dass dir diese Leitlinien für den Fernunterricht Orientierung geben, und wir offene 

Fragen beantworten konnten. Dir und uns allen wünschen wir ein baldiges Wiedersehen in 

der Schule. Bleib gesund. 

 

Herzliche Grüße, 

für die Schulleitung und das Kollegium der IGS Maifeld 

 

 

Frauke Wehner, Didaktische Koordinatorin 

mailto:gertrud.berressem@igs-maifeld.de

