
 
 

Hinweise für Eltern: Qualitätsstandards für das Fernlernen an der MRS 

 

1. Grundlegendes 

Liebe Eltern, 

das Lernen auf Distanz bietet zahlreiche neue Herausforderungen, dem sich sowohl Ihre 

Kinder, die Lehrerinnen und Lehrer und Sie stellen müssen. Deshalb möchten wir uns auf 

diesem Weg für Ihr ausdauerndes Engagement im abgelaufenen Schuljahr bedanken und 

Ihnen Mut zusprechen, dass wir auch eine mögliche weitere Phase gemeinsam bewältigen 

werden. 

Die Organisation des Fernlernens hat in Ihrem Alltag, neben den Tätigkeiten im Home-Office, 

vor Ort bei Ihrer Arbeitsstelle und bei der Gestaltung Ihres Familienlebens eine große Rolle 

eingenommen. Da uns die Thematik möglicherweise noch eine Weile begleiten wird, hat das 

Kollegium der MRS Qualitätsstandards für das Fernlernen festgelegt, die nachfolgend 

erläutert werden. Diese Standards sollen dazu dienen, allen am Schulleben Beteiligten 

Handlungssicherheit und Orientierung für ein gemeinsames und strukturiertes Vorgehen zu 

geben, so dass für Ihre Kinder ein einheitliches und sinnstiftendes Lernen auf Distanz 

stattfinden kann. 

Das Kultusministerium BW hat für das Fernlernen im neuen Schuljahr folgenden 

Qualitätsrahmen herausgegeben (s. Schreiben des KM vom 14.09.2020): 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. 
Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine Nichtteilnahme am 
Präsenzunterricht behandelt.  

• Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht möglichst nach Stundenplan ab. Alle 
Fächer der Stundentafel werden, soweit möglich, durch den Fernunterricht 
abgedeckt.  

• Die Lehrkraft kommuniziert regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern.  

• Es erfolgt eine regelmäßige Aufgabenerteilung und Rückmeldungen zu den 
Schülerarbeiten durch die Lehrkräfte.  

• Die Lehrerinnen und Lehrer dokumentieren Thema und Inhalt des Unterrichts. Dies 
kann durch das Klassentagebuch oder in digitaler Form erfolgen.  

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.  

• Soweit die Jahresleistung unmittelbar relevant für den schulischen Abschluss ist, weil 
sie in die Ermittlung des Prüfungsergebnisses einfließt, sind schriftliche Leistungen 
unverzichtbar. In solchen Fällen erfolgt die Leistungsfeststellung in Präsenz gemäß 
den Vorgaben für die Prüfung von Risikoschülerinnen und -schülern (Schreiben vom 
6. Mai 2020).  

 

2. Qualitätsstandards 

 

Digitale Voraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler 

Die Umfrage im letzten Schuljahr hat ergeben, dass die meisten Familien gut mit digitalen 

Endgeräten ausgestattet sind. Es gibt jedoch auch Familien, in denen sich mehrere 

schulpflichtige Kinder ein Endgerät teilen müssen oder die Nutzung, z.B. durch berufliche 

Tätigkeiten, anderweitig eingeschränkt ist. Zudem haben wir bei der Umfrage insgesamt 271 

Rückmeldungen bekommen, so dass nicht auszuschließen ist, dass es noch weitere zahlreiche 

Kinder gibt, die wenig oder keinen Zugriff auf digitale Endgeräte haben. Das 

Sofortausstattungsprogramm des Bundes soll hier Abhilfe schaffen. Insgesamt stehen hier 

€80.- pro Schüler/Schülerin in Ladenburg zur Verfügung. Leider ist es mit dieser Summe nicht 

möglich, für jeden Schüler/Schülerin ein digitales Endgerät anzuschaffen. Die MRS wird 

jedoch in diesem Schuljahr ca. 130 Geräte (105 wurden neu angeschafft) auf Leihbasis zur 

Verfügung stellen können. Trotzdem muss berücksichtigt werden, dass nicht alle 

Schülerinnen und Schüler über dieselbe Lernausstattung verfügen werden, was bei der 

Planung des Fernlernens im Sinne der Chancengleichheit berücksichtigt werden muss. 

Stellen von Aufgaben im Fernlernunterricht 

Der Umfang der gestellten Aufgaben sowie der Aufgabenformate orientieren sich an 

folgenden Grundsätzen: 

• Die Unterrichtsinhalte folgen auf Grundlage des Bildungsplans und des schulinternen 

Curriculums. Die Lehrerinnen und Lehrer erstellen die Aufgaben mit Augenmaß für 

das Fernlernen und orientieren sich zeitlich am regulären Stundenplan eines 

Schülers/einer Schülerin. Dies bedeutet, dass für ein zweistündiges Fach die 

Wochenarbeitszeit von 90 Minuten nicht überschritten wird. 

• Die Aufgabenformate orientieren sich bestmöglich an den Schulbüchern, so dass 

möglichst kein Bedarf besteht, Arbeitsblätter ausdrucken zu müssen. 

 

Aufgabenbereitstellung und Übersichtlichkeit der gestellten Aufgaben 

Grundsätzlich werden die Aufgaben im PDF-Format in „Filr“ (schuleigener Server) zur 

Verfügung gestellt. Ergänzend werden hierzu weitere Tools, z.B. der Untis-Messenger, 

eingesetzt. Folgende Rahmenbedingungen werden hierbei beachtet: 

• Aufgaben/Projekte werden in der Regel in einem wöchentlichen Rhythmus für die 

Fächer gestellt und auch wieder abgegeben. Bei begründeten, mehrwöchigen 

Aufgaben werden wöchentliche Rückmeldungen erbeten. 



• Die Ordnerstruktur auf „FILR“ ist für die Schülerinnen und Schüler klar erkennbar und 

nachvollziehbar. Eine gleiche Ordnerstruktur wird für alle Klassenstufen zentral 

angelegt. 

• Die Wochenaufgaben müssen bis spätestens Sonntag, 18 Uhr, den Schülerinnen und 

Schülern zur Verfügung stehen, so dass Eltern die Kinder bei der Einteilung der 

Aufgaben unterstützen können. 

• Jede Lehrkraft steht den Schülerinnen und Schülern im Verhältnis zur Stundenzahl 

des unterrichteten Faches für Rückfragen direkt zur Verfügung (Videokonferenz, 

Web-Untis, etc.). Im Falle einer Schulschließung bzw. Schließung einer Klassenstufe 

erhalten Schülerinnen und Schule sowie die Lehrkräfte einen festen Stundenplan mit 

den Kontakt- und Unterrichtszeiten. 

• in begründeten Ausnahmefällen können auch vereinzelt die Aufgabenpakete vor Ort 

in der Schule abgeholt werden (z.B. bei Nichterreichbarkeit aufgrund einer fehlenden 

Internetverbindung, etc.) 

 

Persönlicher Kontakt und Rückfragen 

Unter Umständen ist es einzelnen Schülerinnen und Schülern nicht möglich, an den 

vereinbarten Konferenzen, bzw. Chats, etc. teilzunehmen. In diesem Fall sollen die 

Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, zeitversetzt zu den Lehrkräften 

Kontakt aufzunehmen. Zur Kommunikation eignet sich hierfür der Untis-Messenger. 

Innerhalb eines angemessenen Zeitraums (in der Regel ein Werktag) bekommen 

Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung auf individuelle Fragen.  

 

Rückmeldungen zu Schülerarbeiten 

Für eine verlässliche und stetige Rückmeldung zu den gemachten Aufgaben ergeben sich 

folgende Standards: 

• Die gestellten Aufgaben werden um Musterlösungen und/oder ergänzende 

Schaubilder o.ä. ergänzt, um den Schülerinnen und Schülern verlässliche 

Möglichkeiten zur Selbstkontrolle zur Hand zu geben. 

• Zudem erhalten die Schülerinnen und Schüler ein individuelles Feedback. Bei einem 

Fernlernunterricht gemäß Stundenplan sind dauerhafte individuelle Bewertungen 

und Rückmeldungen für jeden einzelnen Schüler/jede einzelne Schülerin nicht zu 

schaffen. Dies entspricht auch nicht dem Standard eines normalen Schulbetriebs. 

• Die Aufgaben werden durch eine direkte Kontaktaufnahme mit der entsprechenden 

Fachlehrkraft besprochen. Hierzu werden die für die etablierten „Tools“ für die 

direkte Kontaktaufnahme mit den Schülerinnen und Schülern genutzt (Untis-

Messenger und/oder in Form einer Videokonferenz. Bitte beachten Sie hierzu ebenso 

die folgenden Ausführungen zum Thema „Videokonferenzen“). 

 

Videokonferenzen 

Aus verschiedenen Gründen, wie z.B. der technischen Ausstattung und der Geräteauslastung 

in den Haushalten (s. oben) und der daraus resultierenden Chancenungleichheit ist es nicht 

möglich, den Präsenzunterricht 1:1 ins Fernlernen zu übertragen. Vielmehr soll eine sinnvolle 

Verzahnung des Videokonferenzsystems „Jitsi-Meet“, des Untis-Messengers sowie die 



Bereitstellung von Materialien über „Filr“ die Qualität des Unterrichts sichern. So kann z.B. 

für das 4-stündige Fach Mathematik folgendes Modell hilfreich sein:  

Wochenplan Klasse 5 Mathematik: 

• Einführungsstunde mit Hilfe eines Videokonferenzsystems (Klasse mit 

30 SuS wird in 3 Lerngruppen, drei 15-minütige 

Einführungssequenzen werden mit den SuS durchgeführt) 

• 90-Minuten Block mit zu bearbeitenden Aufgaben, dazwischen 

terminierte Zeitfenster, um den SuS Gelegenheit für Rückfragen zu 

geben (z.B. über den Untis-Messenger,...) 

• Abschlussstunde mit Hilfe eines Videokonferenzsystems (Klasse mit 

30 SuS wird in homogene Lerngruppen gedrittelt, drei 15-minütige 

Blöcke für weiteren Klärungsbedarf) 

• Feedback: dazwischen werden die SuS mit Lösungen versorgt oder 

reichen am Ende der Woche die Aufgaben per „Filr“ beim Lehrer ein, 

andere Formen des Feedbacks sind natürlich auch möglich 

Es hat sich ergeben, dass Videokonferenzen vor allem einen hohen Stellenwert hinsichtlich 

des sozialen Lernens haben. Deshalb sollen die SL-Stunden in allen Klassen regelmäßig in 

Form einer Videokonferenz durchgeführt werden. Diese sollen dem informellen Austausch 

und der Beziehungsarbeit dienen. 

Wir hoffen, dass wir den Präsenzunterricht in diesem Schuljahr so lange als möglich 

aufrechterhalten können. Nach bisherigen Meldungen sind die Schließungen ganzer Schulen 

selten. Nach dem Auftreten von Infektionsfällen werden in der Regel einzelne Klassen für 

einen bestimmten Zeitraum unter Quarantäne gesetzt. 

Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Kinder und Sie gesund bleiben! 

  

 Das Kollegium der Merian-Realschule 

 

 


