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1 Rahmenbedingungen und Grundlagen 

In diesem Schuljahr soll der Regelbetrieb an Schulen, also der Unterricht nach Stundenplan 
im Klassenverband, in der Schule solange wie möglich aufrechterhalten werden.  

Der Fernunterricht wird mit der Verordnung des Kultusministeriums vom 02.09.2020 
rechtlich dem Präsenzunterricht gleichgesetzt und fließt somit auch vollwertig in allen 
Fächern in die Leistungsbewertung ein. Auch im Fernunterricht wird der Unterricht nach 
Stundenplan abgebildet. 
 
Sowohl für Schüler*innen als auch für das Lehrpersonal besteht im Fernunterricht 
Anwesenheitspflicht. Im Krankheitsfall muss vor Unterrichtsbeginn eine Krankmeldung 
erfolgen. 

„Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im 
Präsenzunterricht erbrachten Leistungen und können darüber hinaus im Fernunterricht 
erbrachte Leistungen sein. Die schriftlichen Leistungen, insbesondere Klassenarbeiten und 
schriftliche Wiederholungsarbeiten, sollen im Präsenzunterricht erbracht werden.“1 

„Werden durch Rechtsverordnung für ein Fach [...] die Anzahl der in einem bestimmten 
Zeitraum [...] mindestens oder zahlenmäßig bestimmt zu fertigenden schriftlichen 
Leistungen vorgegeben und kann wegen eines mindestens um vier Wochen reduzierten 
Präsenzunterrichts in dem jeweiligen Fach [...] diese Vorgabe nicht eingehalten werden, darf 
die jeweilige Anzahl unterschritten werden. Es ist jedoch mindestens eine schriftliche 
Leistung pro Halbjahr zu erbringen. Bei der Gewichtung von schriftlichen, mündlichen und 
praktischen Leistungen ist ein eventuell geringerer Anteil der schriftlichen Leistungen 
entsprechend zu berücksichtigen.“2 

Um auf die stetig wechselnden Infektionszahlen angemessen reagieren zu können und einen 
möglichst gewinnbringenden Unterricht gewährleisten zu können, ist eine gute Vorplanung 
wichtig.  
 
Um für alle möglichen Szenarien gewappnet zu sein, sollte der Unterricht möglichst so 
organisiert werden, dass er weitestgehend sowohl in den Präsenzphasen als auch im 
Fernunterricht umsetzbar ist.  
 
Das hat für alle Beteiligten Vorteile: 

o Auch im Fernunterricht kann der gewohnte Tagesablauf für die Schüler*innen – 
Unterricht nach Stundenplan – beibehalten werden. 

o Die Kommunikationswege – auch mit den Eltern - sind klar festgelegt.  

 
1 Verordnung des Kultusministeriums zur Regelung der Besonderheiten bei der Leistungsfeststellung der 

Schulen und der Durchführung der schulischen Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/2021, den 
Versetzungsentscheidungen, den Beratungen schulischer Gremien sowie der Lehrkräfteausbildung und -
prüfung (Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2020/2021) vom 2. September 2020. 
2 Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2020/2021 

vom 4. November 2020. 
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Mit unserem Konzept versuchen wir, diesen Zielen gerecht zu werden. Deshalb wird es 
laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst.  

 

2 Technische Voraussetzungen 

An der Kopernikus-Realschule ist moodle das zentrale Kommunikationsmedium. 

Die Schüler*innen loggen sich im Präsenzunterricht wöchentlich und im Fernunterricht 
täglich bei moodle ein, um die Aufgaben zu bearbeiten und mit dem Fachlehrer in Kontakt zu 
treten. Bei Fragen und/oder Problemen ist schnellstmöglich der Kontakt zum Fachlehrer 
und/oder dem Klassenlehrer zu suchen.  

Familien, die zu Hause keinen Drucker besitzen, können die Aufgabenblätter, die nicht am PC 
bearbeitet werden können, nach vorheriger Anmeldung in der Schule abholen. Die 
Fachlehrer sind angehalten, den Druckumfang für die Schüler*innen gering zu halten. 

Schüler*innen, die nicht über ein digitales Endgerät verfügen, können über einen Leihvertrag 
ein Notebook oder Tablet ausleihen.  

Schüler*innen, die über keinen ausreichenden Internetzugang zuhause verfügen, können in 
der Schule (vorausgesetzt der Zustimmung durch die Landesregierung), im Falle eines 
reduzierten Schulbetriebes, wieder nach vorheriger Anmeldung an der Notbetreuung 
teilnehmen. 

 

3 Mögliche Szenarien  
 
3.1 Einzelne Schüler*innen einer Klasse befinden sich im Fernunterricht bzw. in   
             häuslicher Quarantäne, die Lehrkraft ist in der Schule  

Einzelne Schüler*innen können auf Wunsch der Eltern aufgrund von Vorerkrankungen dem 
Präsenzunterricht fernbleiben, um ein Ansteckungsrisiko zu minimieren. Außerdem kann es 
passieren, dass sich nur einzelne Schüler*innen einer Klasse in Quarantäne befinden. Diese 
Schüler*innen erhalten Fernunterricht. Der Fernunterricht ist dem Präsenzunterricht 
gleichwertig.  

Folgende Maßnahmen treten in Kraft:  

Die Lehrer*innen stellen die Aufgaben mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum 
Abgabetermin über moodle bereit. Sie entscheiden, ob sie die Aufgaben für eine Woche 
oder für jede Stunde geben. Der Umfang der Aufgaben ist an die Stundenzahl einer Woche 
im Stundenplan der Schüler*innen anzupassen.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gerade jüngere Schüler*innen im Fernlernen weniger 
Stoff erarbeiten können als im Präsenzunterricht. Dies sollte bei der Konzeption der 
Aufgaben unbedingt berücksichtigt werden.  
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Die Schüler*innen arbeiten von zu Hause aus an den Aufgaben der einzelnen Fächer 
entsprechend den Vorgaben des Stundenplans, um sich und ihren Eltern eine feste 
Tagesstruktur zu bieten.  

Die Ergebnisse werden, je nach Anweisung der Lehrkraft, entweder nach Ende der 
Quarantäne mit in den Unterricht gebracht oder über moodle zurückgegeben. Es erfolgt 
keine ausführliche Korrektur aller Lösungen. 

In Fällen längerer Abwesenheit und/oder technischer Schwierigkeiten zuhause, kann die 
jeweilige Lehrkraft mit dem betreffenden Schüler*in individuelle Regelungen treffen. 

Klassenarbeiten werden, wenn möglich, zeitgleich zur gesamten Klasse in der Schule in 
einem separaten Raum mit eigenem Zugang und eigener Aufsicht geschrieben. 
Schüler*innen, die aufgrund einer angeordneten häuslichen Quarantäne fehlen, schreiben 
die KA nach ihrer Rückkehr in der Schule nach. 

Sollte die Abwesenheit länger als zwei Wochen dauern, nehmen die Klassenlehrer*innen 
Kontakt mit dem betreffenden Schüler/der betreffenden Schülerin und deren Eltern auf, um 
eine schnelle Rückmeldung bei eventuellen Schwierigkeiten im Fernunterricht zu erhalten.  

Moodle ist der bevorzugte Kommunikationsweg. Des Weiteren erfolgt die Kommunikation 
zwischen den Lehrer*innen und den Schüler*innen bzw. deren Eltern über Telefon und 
Mailadresse. Mails werden zu den üblichen Arbeitszeiten bearbeitet und beantwortet, 
abends und am Wochenende ist dies in der Regel nicht der Fall. Auch die Schüler*innen 
müssen regelmäßig ihr Mailpostfach abrufen. 

 

3.2 Die Klasse ist in häuslicher Quarantäne, die Lehrkraft ist in der Schule  

Die Lehrer*innen stellen die Aufgaben mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum 
Abgabetermin über moodle bereit. Sie entscheiden, ob sie die Aufgaben für eine Woche 
oder für jede Stunde geben. Der Umfang der Aufgaben ist an die Stundenzahl einer Woche 
im Stundenplan der Schüler*innen anzupassen.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gerade jüngere Schüler*innen im Fernlernen weniger 
Stoff erarbeiten können als im Präsenzunterricht. Dies sollte bei der Konzeption der 
Aufgaben unbedingt berücksichtigt werden.  

Die Schüler*innen arbeiten von zu Hause aus an den Aufgaben der einzelnen Fächer 
entsprechend den Vorgaben des Stundenplans, um sich und ihren Eltern eine feste 
Tagesstruktur zu bieten.  

Die Arbeitsergebnisse werden, je nach Anweisung der Lehrkraft, entweder nach Ende der 
Quarantäne mit in den Unterricht gebracht oder über moodle zurückgegeben. Es erfolgt 
keine ausführliche Korrektur aller Lösungen.  
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Je nach schulischer Situation steht die Fachlehrkraft während seiner Stunde über moodle für 
alle Fragen mit der Klasse in Verbindung. Unterstützend können auch Videokonferenzen 
angeboten werden. Deshalb wird sie nach Möglichkeit nicht zu Vertretungen etc. eingesetzt.  

Moodle ist der bevorzugte Kommunikationsweg. Des Weiteren erfolgt die Kommunikation 
zwischen den Lehrer*innen und den Schüler*innen bzw. deren Eltern über Telefon und 
Mailadresse. Mails werden zu den üblichen Arbeitszeiten bearbeitet und beantwortet, 
abends und am Wochenende ist dies in der Regel nicht der Fall. Auch die Schüler*innen 
müssen regelmäßig ihr Mailpostfach abrufen. 

 
 

3.3 Die Schüler*innen sind im Präsenzunterricht, die Lehrkraft befindet sich in häuslicher 
Quarantäne 

Folgende Maßnahmen treten in Kraft:  

Material und Aufgaben werden durch die Lehrkraft entweder direkt über die Schule als 
Vertretungsaufgaben zur Verfügung gestellt und/oder in moodle bereitgestellt. Dabei 
entscheidet die Lehrkraft, ob sie die Aufgaben für eine Woche oder für jede Stunde gibt. Der 
Umfang der Aufgaben ist an die Stundenzahl einer Woche im Stundenplan der Schüler*innen 
anzupassen. 

Die Schüler*innen bearbeiten in der Regel die Aufgaben während der Unterrichtsstunde. 
Nach Möglichkeit steht die Lehrkraft während der Unterrichtsstunden ihrer Klasse über 
moodle für Rückfragen zur Verfügung. Hierfür muss sich ein*e beauftragte*r Schüler*in an 
der Tafel bei moodle anmelden. Unterstützend können auch Videokonferenzen angeboten 
werden. 

Vorbereitete und angekündigte Klassenarbeiten werden durch Vertretungslehrer*innen 
beaufsichtigt, die Korrektur und die Benotung erfolgen durch den eigentlichen 
Fachlehrer/die Fachlehrerin.  

Da während der Unterrichtsstunden die Lehrkraft über moodle erreichbar ist, ist dies der 
bevorzugte Kommunikationsweg. Darüber hinaus erfolgt die Kommunikation zwischen den 
Lehrer*innen und den Schüler*innen bzw. deren Eltern über Telefon und Mailadresse. Mails 
werden zu den üblichen Arbeitszeiten bearbeitet und beantwortet, abends und am 
Wochenende ist dies in der Regel nicht der Fall. Auch die Schüler*innen müssen regelmäßig 
ihr Mailpostfach abrufen. 

   

3.4 Die Klasse und einzelne Lehrkräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne 

Folgende Maßnahmen treten in Kraft:  

Die Lehrer*innen stellen die Aufgaben mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum 
Abgabetermin über moodle bereit. Sie entscheiden, ob sie die Aufgaben für eine Woche 
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oder für jede Stunde geben. Der Umfang der Aufgaben ist an die Stundenzahl einer Woche 
im Stundenplan der Schüler*innen anzupassen.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gerade jüngere Schüler*innen im Fernlernen weniger 
Stoff erarbeiten können als im Präsenzunterricht. Dies sollte bei der Konzeption der 
Aufgaben unbedingt berücksichtigt werden.  

Die Schüler*innen arbeiten von zu Hause aus an den Aufgaben der einzelnen Fächer 
entsprechend den Vorgaben des Stundenplans, um sich und ihren Eltern eine feste 
Tagesstruktur zu bieten.  

Die Schüler loggen sich zu den Unterrichtsstunden bei moodle ein. Die Lehrkraft, die zu 
Hause ist, loggt sich ebenfalls während der Unterrichtsstunde in moodle ein, kontrolliert die 
Anwesenheit und ist für alle Fragen erreichbar. Unterstützend können auch 
Videokonferenzen angeboten werden. 

Je nach schulischer Situation steht die Fachlehrkraft, die noch im Präsenzunterricht in der 
Schule ist, während ihrer Stunde über moodle für alle Fragen mit der Klasse in Verbindung. 
Unterstützend können auch Videokonferenzen angeboten werden. Deshalb wird sie nach 
Möglichkeit nicht zu Vertretungen etc. eingesetzt. 

Die Arbeitsergebnisse werden, je nach Anweisung der Lehrkraft, entweder noch im 
Unterricht kontrolliert, nach Ende der Quarantäne im Unterricht besprochen oder über 
moodle zurückgegeben. Hier erfolgt keine ausführliche Korrektur aller Lösungen. 

Da während der Unterrichtsstunden die Lehrkräfte über moodle erreichbar sind, ist dies der 
bevorzugte Kommunikationsweg. Außerdem erfolgt die Kommunikation zwischen den 
Lehrer*innen und den Schüler*innen bzw. deren Eltern über Telefon und Mailadresse. Mails 
werden zu den üblichen Arbeitszeiten bearbeitet und beantwortet, abends und am 
Wochenende ist dies in der Regel nicht der Fall. Auch die Schüler*innen müssen regelmäßig 
ihr Mailpostfach abrufen. 

 

3.5 Lernen im Fern- und Präsenzunterricht – Arbeit mit geteilten Lerngruppen 

Sollte aufgrund der Infektionslage der Normalbetrieb in Klassenstärke nicht mehr möglich 
sein, findet der Unterricht (sofern es die Landesregierung anordnet) in jeweils halber 
Klassenstärke statt.  

Folgende Maßnahmen treten in Kraft:  

Die Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt und der Unterricht findet regulär nach 
Stundenplan im wöchentlichen Wechsel statt.  

Schüler und Schülerinnen, die das G-Niveau besuchen, werden regulär wöchentlich beschult. 

Die Schüler*innen, die im Fernunterricht sind, erhalten die Aufgaben entweder bereits in der 
Präsenzwoche und/oder über moodle. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gerade jüngere 
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Schüler*innen im Fernlernen weniger Stoff erarbeiten können als im Präsenzunterricht. Dies 
sollte bei der Konzeption der Aufgaben unbedingt berücksichtigt werden.  

Im Fernunterricht arbeiten die Schüler*innen, so wie in allen anderen Szenarien auch, 
stundenplangemäß. Die Arbeitsergebnisse werden, je nach Anweisung der Lehrkraft, 
entweder in der Präsenzwoche mit in den Unterricht gebracht oder über moodle 
zurückgegeben. Es erfolgt keine ausführliche Korrektur aller Lösungen. 

 

3.6 Die gesamte Schule befindet sich in Quarantäne bzw. im Lockdown  

Sollte die Schule komplett schließen müssen, wechseln automatisch alle Klassen der 
Kopernikus-RS in den Fernunterricht. Der Fernunterricht ist dem Präsenzunterricht 
gleichwertig. Der Unterricht erfolgt stundenplangetreu.  

Folgende Maßnahmen treten in Kraft:  

Die Lehrer*innen stellen die Aufgaben mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum 
Abgabetermin über moodle bereit. Sie entscheiden, ob sie die Aufgaben für eine Woche 
oder für jede Stunde geben.  

Der Umfang der Aufgaben ist an die Stundenzahl einer Woche im Stundenplan der 
Schüler*innen anzupassen.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gerade jüngere Schüler*innen im Fernlernen weniger 
Stoff erarbeiten können als im Präsenzunterricht. Dies sollte bei der Konzeption der 
Aufgaben unbedingt berücksichtigt werden.  

Die Schüler*innen arbeiten von zu Hause aus an den Aufgaben der einzelnen Fächer 
entsprechend den Vorgaben des Stundenplans, um sich und ihren Eltern eine feste 
Tagesstruktur zu bieten.  

Der Fachlehrer und die Klasse loggen sich (sofern technisch möglich) zu den 
Unterrichtsstunden bei moodle ein. So können Fragen zu bestehenden Aufgaben direkt 
gestellt werden. Unterstützend kann auch Videounterricht angeboten werden. Hier muss 
aber, besonders bei Familien mit mehreren Schulkindern, auf die mediale Ausstattung 
Rücksicht genommen werden. 

„In jeweils der ersten Unterrichtsstunde hat die laut Stundenplan unterrichtende Lehrkraft 
einen fest vereinbarten Kontakt mit der Klasse und kontrolliert die Anwesenheit (z.B. über 
BigBlueButton [...] oder ggfs. telefonisch).“3 

 

 

 
3 Qualitätsstandards im Fernunterricht vom 14. September 2020 
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Für alle Szenarien gilt:  

„Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich. Schriftliche 
Leistungsfeststellungen sind aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich im 
Präsenzunterricht zu erbringen.“3  

Die Lehrkräfte sind angehalten, regelmäßig die bearbeiteten Aufgaben zu sichten und den 
Schülern ein Feedback zu geben. Hier erfolgt keine ausführliche Korrektur aller Lösungen. 

Die Fachlehrkräfte geben den Klassenlehrer*innen eine Rückmeldung, falls eine Schülerin 
oder ein Schüler wiederholt die Aufgaben nicht bearbeitet, sich nicht bei moodle einloggt 
bzw. auch über Mail oder Telefon nicht erreichbar ist. Die Fachlehrkräfte oder in Absprache 
die Klassenlehrer*innen nehmen zur Klärung Kontakt mit den Eltern auf.  
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