
 

Standards des Fernlernens für Schülerinnen und Schüler 

 

1. Grundlegendes 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler der MRS, 

 

du hast im abgelaufenen Schuljahr im Fernlernunterricht schon Vieles geleistet. Es ist davon 

auszugehen, dass das Thema uns in diesem Schuljahr auch beschäftigen wird. Uns allen ist es 

bewusst, dass der digitale Unterricht zuhause den gewohnten Unterricht in der Schule nicht 

vollständig ersetzen kann, wir wollen dennoch versuchen, Dich unter Einbindung digitaler 

Möglichkeiten bestmöglich zu unterrichten. 

 

2. Aufgaben in der Zeit des Fernlernens 

 

Die Aufgaben für das Fernlernen werden Dir von Deinen Lehrerinnen und Lehrern so gestellt, 

dass diese der Stundenanzahl Deiner Fächer im Stundenplan entspricht. Dies bedeutet, dass 

Du für das Bearbeiten der Aufgaben für ein doppelstündiges Fach in der Woche nicht mehr 

als 90 Minuten aufwenden sollst. 

 

Die Aufgaben werden grundsätzlich über unseren schuleigenen Server „Filr“ zur Verfügung 

gestellt. 

 

• Du erhältst einen „Fernlern-Stundenplan“, in welchem drinsteht, zu welchen Zeiten 

Du eine Videokonferenz mit Deinen Lehrern hast und zu welchen Zeiten Du an den 

gestellten Aufgaben arbeiten sollst. 

• Es kann sein, dass es Dir zu manchen Zeiten nicht möglich ist an einer 

Videokonferenz teilzunehmen oder Deine Aufgaben zu erledigen. Folgende Gründe 

könnten dafür eine Rolle spielen: Arbeitsplatz muss mit Geschwistern/Eltern geteilt 

werden, Tablet/Computer steht aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht zur 

Verfügung, etc. Versäume in diesem Fall nicht dem Lehrer/der Lehrerin Bescheid zu 

geben. Wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden. Eine Rückmeldung ist hier 

jedoch unbedingt notwendig. 

• Aufgaben werden in der Form von Wochenaufgaben für die Fächer gestellt. Die 

Aufgaben für die Woche stehen Dir spätestens bis Sonntag, 18 Uhr, zur Verfügung. 

• Die Aufgaben sind an die Situation des Fernlernens angepasst. In der Regel müssen 

die Aufgaben  

➢ nicht ausgedruckt werden, 

➢ pünktlich die Lösungen auf „Filr“ hochgeladen werden, 

➢ Schriftdokumente als PDF-Datei abgegeben, 

➢ Fotos von handschriftlich erledigten Aufgaben im 

Hochformat geladen werden. 

 

 

 



3. Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen 

 

Es ist auch im normalen Unterrichtsbetrieb nicht möglich, Dir zu jeder eingereichten Aufgabe 

eine einzelne Rückmeldung oder eine vollständige Korrektur Deiner Ausarbeitung geben zu 

können. Eine Rückmeldung zu Deinen Aufgaben kann deshalb auch eine Musterlösung zur 

Selbstkontrolle, zusammenfassende Schaubilder oder auch eine Videokonferenz sein. Du 

kannst Dir sicher sein, dass alle Deine eingereichten Aufgaben angeschaut, wertgeschätzt 

und positiv wahrgenommen werden! 

 

4. Notengebung in der Zeit des Fernlernens 

 

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.  

 

5. Persönlicher Kontakt und Rückfragen 

 

Du hast natürlich die Möglichkeit mit Deinem Lehrer/Deiner Lehrerin persönlich in Kontakt 

zu treten. Dafür steht Dir vor allem das Tool „Untis-Messenger“ zur Verfügung. Zudem gibt es 

noch andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, die Dir Dein Lehrer/Deine Lehrerin 

bekannt geben wird. 

Wir empfehlen Dir folgendes Vorgehen, falls Fragen zu den gestellten Aufgaben aufkommen: 

➢ Kontaktiere zuerst einen Deiner Freunde/Mitschüler, vielleicht bekommt Ihr 

das Problem relativ leicht gelöst 

➢ Kontaktiere danach Deinen Fachlehrer/Deine Fachlehrerin. Diese/Dieser 

setzt sich dann mit Dir in der Regel innerhalb eines Werktages in Verbindung. 

Bei allgemeinen technischen Fragen oder Problemen kontaktiere umgehend Deine 

Klassenlehrerin/Dein Klassenlehrer. Hol Dir auf jeden Fall Hilfe, wenn du Sie brauchst! 

Es wird wöchentliche die SL-Stunde als Videokonferenz geben, da Du auch weiterhin die 

Möglichkeit haben solltest, mit Deinem Klassenlehrer/Deiner Klassenlehrer mindestens 

einmal in der Woche im Klassenverband zu sprechen. 

 

6. Datenschutz und Sicherheit 

 

Video- und oder Audiomitschnitte, z.B. bei Videokonferenzen sind untersagt. Das Recht am 

eigenen Bild und der Schutz personenbezogener Daten müssen sowohl für Dich als für 



Deinen Lehrer/Deine Lehrerin geachtet werden. Für die Benutzung unseres „Untis-

Messengers“ gelten folgende Regeln: 

 

• Der Messenger ist eine Plattform zum Austausch innerhalb der Klasse mit der 

jeweiligen Klassen-, bzw. Fachlehrkraft. Diese Plattform soll Dir beim Lernen helfen! 

• Es ist kein privater Chat wie WhatsApp! Achte deshalb auf Deine Ausdrucks- und 

Schreibweise 

• Vermeide unnötige Nachrichten, die zu Ablenkungen führen. 

Wir wünschen uns alle, dass der Unterricht in diesem Schuljahr möglichst in der Schule 

stattfinden kann.  

Bleibt alle gesund! 

 

Das Kollegium der MRS 

 


