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Fernbeschulungskonsens Schulgemeinschaft  

mit techn. Ergänzungen für das Lehrerkollegium 

Die Schulkonferenz hat sich zusammen mit dem Personalrat, Hr. Auchter (Moodle 
Beauftragter und Admin Shulcloud), der Beauftragten für Chancengleichheit Frau 
Baumgärtner, Herrn Hofferer (Admin Office 365) und der erweiterten Schulleitung auf 
einen Fernbeschulungskonsens für einen shutdown/ lockdown verständigt.  

Die Inhalte der Fernbeschulung und des Fernunterrichts sind für das weitere 
unterrichtliche Vorankommen notwendig und werden nach der Rückkehr in die 

Präsenz vorausgesetzt. Daher ist jede/r Schüler*in verpflichtet, sich nach besten 
Kräften hierbei zu bemühen und mitzuarbeiten! Dies soll direkt während der 

Unterrichtsstunden und darüber hinaus zeitnah in den Lernaufgaben (Hausaufgaben, 
Wiederholen, Lernen und Üben) geschehen.  

 

Dieser sieht wie folgt aus: 

Kern der Fernbeschulung und für Lehrer*innen „verpflichtend“ ist die Verwendung von 
Moodle, unter Berücksichtigung von: 

§38 Abs (6) Schulgesetzt BW: Die Lehrkräfte tragen im Rahmen der in Grundgesetz, Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg und § 1 dieses Gesetzes niedergelegten Erziehungsziele und der Bildungspläne sowie der 
übrigen für sie geltenden Vorschriften und Anordnungen die unmittelbare pädagogische Verantwortung für die 
Erziehung und Bildung der Schüler. Sie entscheiden in diesem Rahmen auch über den Einsatz 
informationstechnisch gestützter Systeme. 

• Arbeitsaufträge werden möglichst in direkter Textform zur direkten Lesbarkeit in 
Moodle mit Hilfe des Editors eingestellt. 

o Arbeitsaufträge werden im Moodle in sog. Verzeichnissen hinterlegt (vgl. 
Homeschoolingphase im Frühjahr). Für jedes Unterrichtsstunde (Doppelstunde) wird 
ein eigenes Verzeichnis angelegt. welches das jeweilige Datum als Präfix in der 
Bezeichnung trägt (z.B. "Do 11.01.2021 - lineare Funktionen, Fortsetzung"). 

o Ergänzend können die Arbeitsaufträge auch als PDF (oder auch als Word, PPT, Excel 
Datei) in das entsprechende Moodleverzeichnis hochgeladen werden. Die 
Arbeitsaufträge werden unter Nennung des Datums immer in dem Moodlekurs 
hinterlegt, welcher das aktuelle Fach und die Lerngruppe abbildet (z.B. 
07a_Ph_Auc_2020-21). Die Arbeitsaufträge können mit Lernvideos (mp4), Podcast 
(mp3) und Bildern (jpg) und Links auf externe Videos ergänzt werden. Auch die 
Verwendung der im Moodle-Editor hinterlegten Funktionalitäten "Audio aufnehmen" 
und "Videoaufnehmen" ist möglich. 

o Im Moodle werden nur einfache oder leicht erschließbare oder bereits ausreichend 
eingeübte "Moodle-Aktivitäten" verwendet. 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/arr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949&doc.part=R&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/arr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfBWrahmen&doc.part=R&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/arr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfBWrahmen&doc.part=R&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/arr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulGBW1983pP1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


• Arbeitsaufträge orientieren sich immer an den Bildungsplanvorgaben und in 
aller erster Linie an den ausgegebenen Schulbüchern der Klassen. (Buchliste 
des SJ) 

• Dort wo keine Lehrbücher ausgegeben sind und in anderen Fächern zur 
punktuellen Ergänzung werden Arbeitsblätter vorrangig in PDF Formaten (oder 
auch als Word, PPT, Excel Datei) eingestellt.  

• Die Ergebnissicherungen von Arbeitsaufträgen werden von den Schüler*innen 
in die vorhandenen Schülerhefte/Ordner eingetragen. Das Ausdrucken von 
Materialien wird nicht eingefordert und ist optional. 

o Wir empfehlen den Lehrer*innen die Verwendung von Fortschrittslisten in Moodle 

o Das Hochladen von Schülerergebnissen kann - sofern es vorher ausreichend 
eingeübt wurde - sehr maßvoll erfolgen. 

o Ebenso kann eine Rücksendung an die Lehrkräfte über die zur Verfügung gestellte 
Schüler*innen  E-Mail erfolgen, sofern diese genutzt wird. 

o Wurde bereits vor der Homeschoolingphase mit den Schüler*innen auf externen 
Lernplattformen gearbeitet, können diese auch weiterhin verwendet werden. Während 
der Homeschoolingphase können weitere externe Plattformen - nach Rücksprache mit 
der Schulleitung - eingesetzt werden. 

• Es besteht  - ja nach technischer Ausstattung und technischem Knowhow der 
Schüler*innen – die Möglichkeit, dass Lehrkräfte sich erledigte Arbeitsaufträge 
zumindest bestätigen, im erweiterten Szenario auch schicken lassen. (z.B. per 
Mail, über Schulcloud, Teams, s.o.) Die Lehrkräfte gehen hierbei achtsam vor 
und räumen auch entsprechende Bearbeitungszeiten ein - sowohl während der 
Stunde als auch im Lernaufgabenbereich (Hausaufgabe). SuS, die die 
technischen Bedingungen nicht haben, oder nicht über das technische 
Knowhow verfügen, teilen dies der jeweiligen Lehrkraft frühzeitig mit – ihnen 
entsteht dadurch kein Nachteil. Es ist ausdrücklich nicht gewollt, dass 
Eltern/Erziehungsberechtigte hierbei als „technische Assistenten“ parat stehen. 
Unterstützendes Helfen bei Nachfragen der Kinder ist selbstverständlich gerne 
möglich!! Sollte es hier zu Überforderungen/gravierenden Problemen der SuS 
kommen, bitten wir immer gerne um schnelles Feedback an die 
Fachlehrer*innen, damit adäquat reagiert werden kann, 

• Spätestens nach Rückkehr in die Präsenz (für den oben beschriebenen Fall 
technischer Probleme), können sich Lehrkräfte die bearbeiteten Aufgaben 
zeigen und vorlegen lassen. (siehe auch Anhang 
Lernstandserhebung/Leistungsfeststellung) 

• Die Zeiten der Fernbeschulung über Moodle sind für alle Fächer über den 
jeweils gültigen Stundenplan (webuntis) und den Unterrichtszeiten vorgegeben 
und einzuhalten. Die Unterrichtszeiten sind von Montag bis Freitag von 07.35 -
17.20 Uhr. Eine Beschulung und damit eine direkte Erreichbarkeit der 
Lehrkräfte über diese Zeiten hinaus findet nicht statt. Alle Abweichungen und 
Sonderregelungen (z.B. ABI-Übungskurse samstags) müssen vorab von der 
Schulleitung genehmigt werden. 

• Zu diesen Zeiten kann die Fernbeschulung durch BBB (BigBlueButton) oder 
anderen Systemen (z.B. Jiitsi, gotomeeting, Teams…) als Fernunterricht 
gänzlich oder zur Unterstützung teilweise in Videokonferenzen durchgeführt 
werden. Hierbei ist auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben zu 
achten: 



o Die Erteilung des Unterrichts an öffentlichen Schulen gilt als hoheitliche 
Tätigkeit, an der ausschließlich an der Schule angemeldete 
Schüler*innen teilnehmen (dies gilt explizit auch für Fernunterricht!) 

o Schüler*innen verwenden nach Möglichkeit in BBB (und anderen 
Konferenzsystemen) ein Headset. 

o Schüler*innen lassen zunächst die Kameras aus – wenn die Kameras 
zur direkten Kommunikation eingeschaltet werden ist auf Folgendes zu 
achten: 
 Schüler*innen nehmen in Alltagskleidung teil. 
 Schüler*innen achten auf den im Hintergrund sichtbaren 

persönlichen Raum (Möglichst wenig Privates im Kamerafeld) 
(sofern die Software das hergibt, können neutrale 
Ersatzhintergünde/Verzerrung des Hintergrundes eingestellt 
werden) 

o Das Mitschneiden (audio oder auch gänzlich visuell) und Fotografieren 
(screenshots/Fotoaufnahmen des Bildschirms) von Unterricht ist 
strengstens verboten. Im Missbrauchsfall verliert der Schüler/die 
Schülerin das Privileg zur Teilnahme an BBB (und anderen 
Softwaresystemen) für das Schuljahr und wird anderweitig adäquat 
beschult und muss mit Erziehungs- und Ordnungsmassnahmen nach 
§90 rechnen. 

o Schüler*innen befinden sich zu Zeiten eines shutdowns/lockdowns in der 
Regel zu Hause in der Fernbeschulung/im Fernunterricht am digitalen 
Endgerät. Ausnahmen sind nach Absprache mit der Schulleitung 
möglich. 

o Es empfiehlt sich zu Beginn einer BBB Konferenz (und anderer 
Konferenzsoftware) die persönliche Anwesenheit der Schüler*innen 
durch das kurze Anschalten der Kamera zu überprüfen und zu 
dokumentieren. Da u.U. Schüler*innen/Lehrkräfte in schwachen Netzen 
unterwegs sind ist dies aber lediglich eine Empfehlung. Die Anwesenheit 
ist dabei bei jeder Stunde durch die Fachlehrer*innen neu festzustellen 
und in geeigneter Form (dig Klassenbuch oder Klassenbuch) zu 
dokumentieren. 

o Während der im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeit steht die 
Lehrkraft den Schüler*innen durchgehend oder zu festgesetzten 
Zeitenabschnitten als Ansprechpartner*in zur Verfügung. (BBB, MAIL, 
CLOUD, weitere schulische Software, schulische Telefonnummer-sofern 
die Lehrkraft die Fernbeschulung innerhalb des Schulgebäudes leistet). 
Über die Möglichkeit eine Lehrkraft privat telefonisch zu erreichen, falls 
die Fernbeschulung von zu Hause geleistet werden müsste, entscheidet 
die Lehrkraft autark. 

• Grundsätzliche sind alle Stunden in der Fernbeschulung und im Fernunterricht 
zu dokumentieren (s.o.). Wir empfehlen den Lehrkräften hier die Nutzung 
digitaler Möglichkeiten basierend auf Webuntis (bei Bedarf Hr. Wangerin 
ansprechen) 



• Die Nutzung von Schulcloud und anderer Software (auch z.B. Schüler-Email…) 
zur schnellen Kommunikation untereinander ist für die Schulgemeinschaft 
möglich, aber nicht verpflichtend. 

• Ein Versenden von Arbeitsaufträgen (Lehrer an Schüler*innen) per E-Mail oder 
das Einstellen in anderer Speichersysteme (Clouds…) ist bei Bedarf und als 
notwendige und sinnvolle Alternative (z.B. Zusammenbruch von Moodle 
und/oder anderen Systemen), gestattet. Gleiches gilt für alternative 
Videokonferenzsysteme (GoTo, Jitsi, Teams…). 

• Für einen möglichen, kurzfristigen shutdown, welcher auf einen Montag fallen 
würde, gilt, dass die Lehrkräfte ab 09.00 Uhr für Fernbeschulung/Fernunterricht 
bereitstehen würden, da ein Vorlauf am Wochenbeginn unumgänglich wäre.  

• Lehrkräfte kommunizieren mit der Schulleitung über E-Mail und Telefon. Andere 
bereits vorhandene Kommunikationswege (SchulCloud, GoTo, Untis 
messenger, Teams .) sind nicht verpflichtend aber optional selbstverständlich 
möglich. Die Rahmendienstvereinbarung dient hierbei als Grundlage. 

• Eltern (und auch Schüler*inne und Schüler)  können sich gerne bei Bedarf mit 
den Fachlehrer*innen, Klassenlehrer*innen oder der Schulleitung (bei 
Zuständigkeit) über die Fernbeschulung / den Fernunterricht über die zur 
Verfügung stehenden Kommunikationskanäle austauschen und zeitnahes, 
positives wie negatives Feedback geben – beide Formen sind für das Arbeiten 
der Lehrkräfte enorm wichtig als Rückkopplung. 

Da Big Blue Button an Moodle-Kurse gebunden ist, wäre es vielleicht für Kleingruppen des 
Kollegium, etwa zur Vereinfachung von virtuellen Fachschaftskonferenzen sinnvoll, dieses 
Tool über die vom KMZ Konstanz zur Verfügung gestellte Instanz zu nutzen. Verpflichtend 
müsste allerdings die Verschlüsselung durch ein Passwort sein. Jitsi kann auch mit der vom 
KMZ empfohlenen APP "Medienzentrum Klassenraum" (d.i. Jitsi ohne Anbindung an Google-
Analytics) genutzt werden. Auch hier ist die Passwort-Verschlüsselung möglich.   

  



 

Softwarekanon - Zur Verfügung stehende Bausteine   
 

SOFTWARE Schüler*innen Lehrer*innen Eltern Schulleitung/Sekretariat 
Lernplattformen  
Moodle     
Teams     

 
Konferenzsoftware  
BBB     
Teams     
Jiitsi Bei Bedarf über SC 

 
Bei Bedarf über SC  

 
Bei Bedarf über SC 

 
Bei Bedarf über SC 

 
GoTo Metting Bei Bedarf  Bei Bedarf  Eingeschränkt bei Bedarf  Bei Bedarf  

 

Kommunikation  
E-Mail     
SchulCloud     
Threema     
Teams Chat     

 
Sonstiges  
WebUNtis Stundenplan     
Dig . Klassenbuch   (  )  

Lernstandserhebung/Leistungsfeststellung 
2020 09 14 Anlage Qualitätsstandards Fernunterricht.pdf (km-bw.de) 

 

Hieraus: 
3. 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). 
 
 

Kultusministerium - FAQ Corona (km-bw.de) 

 

https://km-bw.de/site/pbs-bw2/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2020%2009%2014%20Anlage%20Qualit%C3%A4tsstandards%20Fernunterricht.pdf
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker7235945


Grundlage für die Notenbildung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im 
Präsenzunterricht erbrachten Leistungen und können darüber hinaus im 
Fernunterricht erbrachte Leistungen sein. 

Auch mündliche Leistungsfeststellungen im Fernunterricht sind möglich (z. B. 
Referat im Rahmen einer Videokonferenz) und können zur Notenbildung 
herangezogen werden. 

Schriftliche Leistungsfeststellungen (z.B. Klassenarbeiten und schriftliche 
Wiederholungsarbeiten) sind aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich 
im Präsenzunterricht zu erbringen. Während der aktuellen Schulschließung 
finden schriftliche Leistungsfeststellungen grundsätzlich nicht statt, es gibt 
jedoch Ausnahmen. 

(Stand: 27. Januar 2020) 

 

 
Die Schulleitung gibt zu bedenken und hält fest: 

• Schriftliche Leistungsfeststellung und daraus resultierende Benotung 
(dazugehört auch die Qualität erledigter Arbeitsaufträge, die Qualität erledigter 
Hausaufgaben…) können nur in Präsenz erfasst werden. Explizit bei den 
Hausaufgaben nochmals der Hinweis: Eine Lehrkraft kann diese (auf der Basis 
dessen was in der Präsenz gilt) nur dann zur Benotung heranziehen, wenn die 
Hausaufgaben der ganzen Klasse eingezogen und begutachtet werden. Mit Blick 
auf überall vorhandenen technische Mängel und punktuell nicht vorhandenes know 
how bei SuS zur digitalen Rückgabe, rät die SL dringend ab, hier SuS jetzt 
nachteilig zu benoten.  Die Vorlage dieser Unterlagen kann nach Rückkehr in die 
Präsenz verlangt werden. Sobald die Inhalte in Präsenz besprochen wurden, 
können diese zur Leistungsfeststellung herangezogen werden. 
 
• mündliche Leistungsfeststellungen und daraus resultierende Benotungen (dazu 
gehören auch - wie erwähnt - ausgemachte Referate, GFS´en….) können zur 
Notenbildung herangezogen werden. Dieses „können“ deute ich „zum Wohle des 
Schülers/der Schülerin“. Auch hier rate ich dringend dazu, keine nachteiligen 
Bewertungen im Fernlernen zur Benotung heranzuziehen. Die Lehrkraft steht am 
Ende allein da in der Nachweispflicht, dass technische Mängel (das beinahe 
tägliche Moodle Problem, nicht vorhandenen Ausstattung mit Kamera und 
Mikrofon, kein oder mangelhaftes Internet, kein persönlicher PC Zugang für jedes 
Kind…) als Grund für die schlechte mündliche Leistungsfähigkeit auszuschließen 
sind. Das stemmt keiner von uns. Daher dokumentieren wir „lediglich“ die vielen 
Abwesenheiten, sanktionieren und werten diese aber nicht.  
Wir werden nach der Rückkehr und der Besprechung der Fernlerninhalte genügend 
Zeit haben, diese mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellungen belastbar 
durchzuführen. 
Das ist ein Ratschlag der SL!  


