
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informationen für das Kollegium und die Schüler*innen Nr. 4 - 2021 

 

Liebe Kolleg*innen und Schüler*innen, 

in den letzten Wochen sind bei uns zahlreiche Rückmeldungen zum Distanzunterricht 
eingegangen, in denen viel Anerkennung und Wertschätzung für die Lehrkräfte des 
Oberstufengymnasiums zum Ausdruck kamen. Insbesondere wurden die Anstrengungen 
gewürdigt, mit den Schüler*innen in Kontakt zu bleiben und Unterricht auf Distanz 
bestmöglich zu organisieren. Auch für die Lernenden gab es von den Lehrkräften viel Lob für 
ihr Engagement und ihre Mitarbeit im Distanzunterricht. Es gab aber auch in beide 
Richtungen kritische Rückmeldungen, aus denen wir Hinweise für alle Beteiligten abgeleitet 
haben – wohlwissend, dass es sich bei den Rückmeldungen nicht unbedingt um 
repräsentative Angaben handelt und dass nicht jeder Hinweis jede Lehrkraft und jede/n 
Schüler*in betrifft.  -   Grundsätzlich verweise ich noch einmal auf unsere 
Kommunikationsstrukturen für den Distanzunterricht in der Fassung vom 28. September 
2020. 

Da wir nun zudem ins zweite Halbjahr gestartet sind und die Frage der Leistungsfeststellung 
und -bewertung wieder stärker in den Fokus rückt, sollen auch dazu einige Hinweise erfolgen. 
Auf die meisten Aspekte bin ich schon in den ersten drei Schreiben im Januar 2021 
eingegangen, hier soll jetzt noch einmal eine Bündelung vorgenommen werden: 

Videokonferenzen: 

 Videokonferenzen sind ein „Tool“ im Distanzunterricht und ausschließlich in den laut 
Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeiten der jeweiligen Fächer anzusetzen. 

 In jedem Fach mit mindestens drei Wochenstunden sollte einmal pro Woche eine 
Videokonferenz anberaumt werden, in den zweistündig erteilten Fächern alle zwei 
Wochen eine. 

 Wir planen die Einrichtung eines Übersichtstools zur Ansetzung von Videokonferenzen 
für die E-Phase, auf das jede Lehrkraft bei Planung eigener Videokonferenzen 
zugreifen kann, um eine Belastung einer Lerngruppe mit beispielsweise vier 
Videokonferenzen an einem achtstündigen Unterrichtstag vermeiden zu können. 

 Die Schüler*innen haben die Pflicht, an den Videokonferenzen im Rahmen des 
Distanzunterrichts teilzunehmen. Eine Abwesenheit muss per Mail der Fachlehrkraft 
und in CC der Tutorin / dem Tutor bis 13.00 Uhr desselben Tages mitgeteilt werden – 
bei minderjährigen Schüler*innen muss die Abwesenheitsmeldung durch eine/n 
Erziehungsberechtigte/n erfolgen.  
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 Gleiches gilt auch, wenn eine Teilnahme aufgrund technischer Probleme nicht möglich 
ist. Auch hier sind die jeweilige Lehrkraft und Tutor*in entsprechend zu informieren. 

 Aus der Tatsache, dass die Ausschaltung der Kamerafunktion die Belastbarkeit des 
Systems erhöht, und aus der Tatsache, dass Schüler*innen nicht zur Zuschaltung der 
Kamerafunktion verpflichtet werden dürfen, ergibt sich zwangsläufig, dass einer 
Schülerin / einem Schüler, die / der sich nicht per Kamera zuschalten möchte, daraus 
keinerlei Nachteil im Bereich der Leistungsbewertung entstehen darf. 

 Ein Wunsch aus Schülerkreisen geht an die Tutor*innen: Man wünscht sich das 
Angebot einer Tutorenstunde per Videokonferenz. Hier die dringende Bitte an die 
Tutor*innen, dieses Angebot bis zur Wiederaufnahme des Unterrichts alle zwei 
Wochen zu machen.    

 Lehrkräfte, die bei Videokonferenzen von zu Hause aus technische oder Netz-Probleme 
haben, können ihre Videokonferenzen selbstverständlich auch aus der Schule 
organisieren. 

Aufgaben - Umfang und Abgabefristen: 

 Uns erreichen vereinzelt Rückmeldungen, dass der Umfang der Aufgaben, 
insbesondere der Hausaufgaben nach einer Videokonferenz zu groß sei. Ich bitte hier 
alle Lehrkräfte noch einmal um Prüfung des Umfangs der eigenen Aufgabenstellungen. 

 Nach wie vor werden Abgabetermine für Aufgaben unabhängig vom Stundenplan, 
teilweise auch abends und am Wochenende, festgesetzt. Das ist zwar einerseits 
verständlich, da die aus den eingereichten Bearbeitungen gewonnenen Erkenntnisse 
so in die Planung der nächsten Videokonferenz bzw. in die Auswahl der 
Unterrichtsmaterialien für die nächste Unterrichtsstunde einfließen können, 
andererseits aber müssen Pausen- und Erholungszeiten eingehalten werden. 
Abgabefrist für eine Hausaufgabe kann, wie im Präsenzunterricht auch, nur die 
nächste oder eine der späteren Unterrichtsstunden sein. 

 Aus Schülerkreisen kam die dringende Bitte, Abgaben von Aufgaben ausschließlich 
über Moodle, nicht per Mail, einzufordern.  

Moodle: 

 Die Schüler*innen sind verpflichtet, nach ihrem jeweiligen Stundenplan täglich ihre 
Kurse in Moodle aufzusuchen, um dort Aufgaben abrufen zu können. 

 Schüler*innen haben gebeten, dass die Lehrkräfte ihre „Tafelbilder“ abfotografieren 
und ebenso wie Präsentationen und Unterrichtsmaterialien im Anschluss an die Stunde 
auf Moodle einstellen. 

Leistungsfeststellung und -bewertung: 

 Jede Lehrkraft ist verpflichtet, ihren Schüler*innen zu Beginn eines jeden Halbjahres 
die Kriterien der Leistungsfeststellung und -bewertung darzulegen. Dies muss auch im 
Distanzunterricht geschehen und im Kursheft entsprechend vermerkt werden. 

 Jede Lehrkraft ist zur Dokumentation verpflichtet, u.a. Fehlstunden, 
Unterrichtsinhalte, Aufgaben. In Zeiten von Distanzunterricht ist hier besondere 
Sorgfalt geboten. 

 Im Ministerschreiben vom 21. Januar 2021 heißt es zur Leistungsbewertung: „Da 
grundsätzlich von der Gleichwertigkeit von Präsenzunterricht, Wechselunterricht und 
Distanzunterricht auszugehen ist, haben die unterschiedlichen Unterrichtsformen 
keinen Einfluss auf die Leistungsbewertung. Entscheidend ist, dass die 
allgemeingültigen Bewertungsmaßstäbe (…) eingehalten werden.“ Das bedeutet, dass 
alle Leistungen, die eine Schülerin / ein Schüler im Distanzunterricht erbringt, in die 
Notengebung des zweiten Halbjahres einbezogen werden müssen.  

 Für die Leistungsfeststellung können unterschiedliche Formate eingesetzt werden. Im 
Anhang zum Ministerschreiben werden u. a. genannt: Protokoll, Portfolio, 
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Langzeitaufgaben und Projekte, schriftliche Ausarbeitungen auf der Grundlage einer 
gemeinsamen Vorbereitung, Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen, Grafiken, 
Zeichnungen, Präsentationen, Diskussionen, Beiträge und mündliche Überprüfungen 
innerhalb einer Videokonferenz. 

 Schriftliche Leistungsnachweise: Alles, was jetzt im Distanzunterricht behandelt wird, 
kann als Grundlage für einen schriftlichen Leistungsnachweis herangezogen werden. 

 Der Klausurenplan gilt nach wie vor unter Vorbehalt  -  unser Ziel ist es, alle 
Schüler*innen vor den ersten Klausurterminen wenigstens eine Woche im 
Präsenzunterricht gesehen zu haben. 

Wechselunterricht: 

 „Möglichst früh im März“ soll auch für gymnasiale Oberstufe, hier E 2 / Q 2, wieder 
Unterricht in der Schule stattfinden. Die Q 4 wird wie bisher in Präsenz unterrichtet. 
Wir planen den Wechselunterricht so zu gestalten, dass in einer Woche alle 
Schüler*innen der E 2 und in der anderen Woche alle Schüler*innen der Q 2 in der 
Schule ihren Unterricht erhalten. Große Gruppen werden geteilt und dann in zwei 
Unterrichtsräumen von der jeweiligen Fachlehrkraft unterrichtet.  
 

Ich hoffe, mit dieser Zusammenstellung einige Fragen beantwortet zu haben und hoffentlich 
auch an der einen oder anderen Stelle für Klarheit gesorgt zu haben. 

Liebe Schüler*innen, bitte machen Sie diese Informationen schon in Ihrem eigenen Interesse 
unbedingt auch Ihren Eltern zugänglich. 

Ich wünsche allen für die nächsten Wochen Zuversicht, Motivation und eine gute, im besten 
Sinne positive Grundhaltung und natürlich Gesundheit und im Zusammenhang damit 
weiterhin Disziplin in der Umsetzung der Vorgaben zur Kontaktbeschränkung, so bitter und 
hart sie auch im Einzelnen sind. 

 

Beste Grüße 

 

M. Schulz-Bödicker                                                                                                    
Schulleiterin                                                                                                                                                                                           


