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Wie ist das Lernen bis voraussichtlich zu den Sommerferien organisiert? 

Klassen 9 bis KS 2 wie bisher 

Klassen 7 und 8 wurden nach den Osterferien in die schul.cloud integriert und  
fortan wie die Kl. 9-11 in den Hauptfächern unterrichtet 

Klassen 5 und 6 wurden nach den Osterferien in die schul.cloud integriert 
Die Schul.cloud dient zur Kommunikation und Weitergabe der Aufgaben 
und ggf. Lösungen, nicht zum virtuellen Unterricht. Das bedeutet: 

− Es gibt weiterhin Wochenpläne für die Hauptfächer, die diese bitte 
inkl. Aufgabenblättern bis spätestens Fr 12 Uhr der Vorwoche an die 
Klassenleitung senden.  

− Die Klassenleitung stellt den Wochenplan aller Fächer (inkl. Aufga-
benblätter) zusammen und sendet ihn einmal wöchentlich im pdf-For-
mat (Konvertierung z. B. mit pdf-Readern oder online https://on-
line2pdf.com) den Eltern per-E-Mail am Fr der Vorwoche zu. 

− Jede Hauptfachlehrkraft lädt die Aufgaben zudem noch in die 
schul.cloud (unter „Geteilte Dateien“). 

− In der schul.cloud findet in 5/6 kein virtueller Unterricht im Sinne von 
"wir treffen uns alle und vergleichen Lösungen bzw. besprechen 
Themen im Chat/ in der Videokonferenz" statt. Gleichwohl können die 
Klassenlehrer – am besten zu Beginn und am Ende der Woche - mit 
den Klassen kurze Videokonferenzen abhalten, um aufgetretene Prob-
leme zu besprechen. 
Ziel ist es, so wenig digitalen Druck wie möglich auf die SuS auszu-
üben. Erklärvideos sind durchaus möglich. Bitte achten Sie dann aber 
darauf, dass alle SuS die Möglichkeit haben, diese abzurufen. 

 
Nebenfächer 
 
Nach den Pfingstferien werden in den Klassen 5 – 10 neben den Kernfächern auch einzelne Ne-
benfächer unterrichtet und in den Stundenplänen der Klassen für den Präsenzunterricht integriert. 
Daneben wird es auf der Ebene der Klassenstufen freiwilligen Fernunterricht geben.  
In den Klassen 11 wird von den Lehrkräften, die voraussichtlich im kommenden Schuljahr fünfstün-
dige Leistungsfächer in Biologie, Chemie, Physik, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Religion und 
Sport (vergleiche Vorwahlergebnisse der jetzigen Klassen 11) unterrichten werden, sogenannte 
Vorkurse im Fernunterricht anbieten. Nähere Auskünfte erteilen die Abteilungsleiter und die Schul-
leitung. 
 
 
Achten Sie insgesamt sehr sensibel darauf, dass SuS in der digitalen Welt nicht abgehängt 
werden (regelmäßig Rückmeldungen einholen). Stellen Sie eine angemessene Erreichbar-
keit während der Schultage (Montag bis Freitag) sicher. 
 

https://online2pdf.com/
https://online2pdf.com/


 
Welche Tools stehen mir zur Verfügung? 
Für die Erstellung von Medien (Grafiken, Videos etc.) können natürlich eigene Apps/Programme 
eingesetzt werden. Im Schulportfolio gibt es zudem eine Seite mit Informationen zum Thema E-
Learning (siehe: Schuleigene Dokumente => E-Learning). Dort findet man z. B. 
− Linksammlungen mit E-Learning-Tools für verschiedene Fächer 
− Anleitungen/Tutorials zur Erstellung von Erklärvideos, Padlets, Quiz etc. oder der Durchfüh-

rung von Videokonferenzen. 
 
Unterstützungsangebote des Landesmedienzentrums: 
https://www.lmz-bw.de/index.php?id=15049 s://www.lmz-bw.de/index.php?id=15049  
 
Was muss ich bei der Online-Lehre beachten? 
 

− Materialumfang so anpassen, dass mit Download, Bearbeiten, Korrigieren und eventuellem 
Upload der zeitliche Umfang der regulären Unterrichtszeit inkl. angemessener Hausaufga-
benzeit nicht überschritten wird. 

− Arbeitsaufträge strukturiert und übersichtlich zu den mit der Klasse vereinbarten Zeit-
punkten zur Verfügung stellen. 
z. B. Herausgabe eines Wochenplans mit Übersicht der zu bearbeitenden Materialien und 
ggf. Aufgaben und Abgabezeitpunkte in einer Übersichtstabelle oder interaktiv in einem Pad-
let (Padlet siehe Schulportfolio). 

− Hochgeladenes Material in der schul.cloud sinnvoll benennen und strukturieren. 

→ z. B. alle Materialien eines Tages in einen Ordner; extra Ordner für Lösungen und  
 abzugebende Aufgaben oder diese in der privaten Konversation zusenden lassen 

→ z. B. Benennung von Dateien 2020-03-26_Mathematik_Aufgaben 
 oder Wochenplan_KW19 

− Achtung bei Arbeitsblättern: Nicht jede Familie hat einen Drucker/Scanner. 

→ Aufgaben möglichst so stellen, dass auch ohne Drucker gearbeitet werden kann. Denkbar   
 sind z.B. nur das Festhalten der Lösungen im Heft. 

→ Statt einzuscannen, die Aufgaben ggf. digital bearbeiten oder mit dem Smartphone 
 abfotografieren und zusenden lassen. 

− Idealerweise Dateien als PDF (Konvertierung z. B. mit pdf-Readern oder online https://on-
line2pdf.com) weitergeben, da es in diesem Format weniger Schwierigkeiten beim Öffnen gibt. 

− Bearbeitungszeiträume klar definieren und die Bearbeitung einfordern 
(Mindestens) stichprobenartig zum festgesetzten Zeitpunkt die Bearbeitung kontrollieren 
z. B. durch Zusenden der Aufgaben 

− Geben Sie Ihren SuS regelmäßig Feedback, um Verbindlichkeiten zu schaffen 

→ z. B. nachdem eine Aufgabe eingereicht wurde, kurze Rückmeldung, dass diese 
 angekommen ist oder 1 h nach Abgabefrist im Channel schreiben, wer noch fehlt. 

→ z. B. (stichprobenartige) Korrektur einzelner Aufgaben und auf Nachfrage der SuS 

− Vermeiden Sie eine App-Flut auf den Geräten der SuS. Verwenden Sie mit SuS nur Tools, 
die keine persönlichen Accounts/Registrierung der SuS benötigen. 

 
Leistungsmessung und -bewertung 

− Beachten Sie die Vorgaben des KM (=> Brief der Schulleitung zur Leistungsbewertung) 

− „Es wird von der Schule auch nach Unterrichtsbeginn nicht überprüft und benotet, welches 
Wissen und welche Kompetenzen sich die SuS während der unterrichtsfreien Zeit selbst erar-
beitet haben. Nicht ausgeschlossen ist hingegen, dass dieses Wissen im wieder stattfindenden 
Unterricht behandelt und dann zum Gegenstand von Klassenarbeiten oder schriftlichen Wie-
derholungsarbeiten gemacht wird.“ (aus den FAQs des KM) 

− Bis auf weiteres finden (außer in den Kursstufen auf freiwilliger Basis) keine GFSen statt. 

 

https://www.lmz-bw.de/index.php?id=15049%20s://www.lmz-bw.de/index.php?id=15049%20
https://online2pdf.com/
https://online2pdf.com/


"Nicht-anwesende" Schüler*innen 

− Verbindlichkeiten schaffen (z.B. verbindliche Einreichungen, verbindliche Rückmeldungen, 
Anwesenheit kontrollieren) 

→ Werden Nachrichten regelmäßig gelesen? (Lesebestätigungen auf Nachrichteninfo) 

→ Werden Dateien regelmäßig heruntergeladen? (Downloadzahlen der eingestellten Dateien 
 unter "Geteilte Dateien" überprüfen) 

− Falls diesen Verbindlichkeiten nicht nachgekommen wird, bitte die Klassenleitung informie-
ren. Diese hakt dann bei den Eltern (evtl. über die Schulleitung) nach.  


