Leitfaden zum Fernlernunterricht FLU

Richtlinien für Eltern

1. Allgemeines
 Eltern unterstützen ihre Kinder bei der Organisation, übernehmen jedoch nicht die Lehrerrolle z.B. bei der
Wissensvermittlung.
 Unterricht findet im geschützten Raum statt, dies gilt auch für Videokonferenzen oder eventuelle Telefongespräche. Eine Anwesenheit der Eltern oder anderer Personen im selben Raum ist dabei nicht zulässig.
2. Krankheit des Kindes
 Ist das Kind krank, wird dies von Eltern über das Kommunikationsheft entschuldigt und vom Klassenlehrer im
Präsenztagebuch notiert.
 Kann das Kind die Aufgaben innerhalb des geforderten Zeitrahmens (bis Donnerstagabend) aufgrund von
Krankheit nicht einreichen, muss die Fachlehrkraft (FLK) per Email oder einer Nachricht über Moodle formlos
informiert werden.
 Erfolgt keine Nachricht an die FLK, dann erhält der Schüler einen Arbeitshaltungsstrich. Die Arbeitshaltungsstriche
werden auf einer gesonderten Liste von allen FLK einer Klasse geführt. Eine Häufung von Arbeitshaltungsstrichen
führt zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen in Form von Präsenz-Nacharbeit.
3. Videositzungen
Es finden verbindliche Videositzungen statt (anstelle von Nachmittagsunterricht). Die Videositzungen können ganz
unterschiedlich durchgeführt werden: zur Einführung eines neuen Themas, zur Festigung bereits erarbeiteter Inhalte,
etc. Die Zeitpläne erhalten die SuS zu Beginn des Schuljahres. Im Falle einer Erkrankung der FLK wird eine Videositzung
über den regulären Vertretungsplan in der Schule abgesagt.
 Die Videositzungen sind verpflichtend.
 Für eine Klasse dauert eine Sitzung 25 min.
 Die Videositzungen finden mit Bild und Ton statt.
 Die SuS werden über die datenschutzrechtlichen Regelungen informiert und verpflichten sich, diese
einzuhalten. Eltern unterschreiben die Kenntnisnahme der Regelungen.
 Eine Videositzung gehört zum Fernlernunterricht der jeweiligen Woche im entsprechenden Maß.
4. Umgang mit Unterrichtsmaterialien
Die von der FLK zur Verfügung gestellten Materialien sind ausschließlich für die Nutzung der Schüler dieser Klasse
vorgesehen. Eine Weiterverbreitung des Materials z. B. per Mail oder Whatsapp an dritte Personen ist untersagt.
5. Notengebung im Fernlernunterricht
Wird ein Fach ausschließlich im FLU unterrichtet, dann ist die Notengebung ausgesetzt. Zur Überprüfung des
Lernerfolgs finden jedoch regelmäßige Lernzielkontrollen statt, zu denen die SuS Rückmeldung erhalten.
Bei einer Aufteilung zwischen FLU und Präsenzunterricht können Inhalte, die im Unterricht vor Ort konsolidiert
wurden, zur Leistungsmessung herangezogen werden. Die FLK kündigt an, wenn Unterrichtsthemen des FLUs Teil
einer Leistungsmessung sein werden. Die Endnote wird durch die erbrachten Leistungen (schriftliche und mündliche
Leistungen) im Präsenzunterricht festgelegt.
6. Schüler, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht am Unterricht teilnehmen
 SuS, die aufgrund eigener Vorerkrankung oder solcher in der häuslichen Gemeinschaft nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen, führen zu Beginn des Schuljahres gemeinsam mit ihren Eltern ein Gespräch mit einem Mitglied des
Schulleitungsteams.
 Nur der speziell als FLU ausgewiesene Unterricht wird als solcher aufbereitet und präsentiert. Lehrkräfte, die im
Präsenzunterricht unterrichten, legen die im Unterricht verwendeten Arbeitsblätter am Unterrichtstag in ein
beschriftetes Fach im Lehrerzimmer, die Eltern der SuS im Heimunterricht holen die Arbeitsblätter einmal
wöchentlich im Sekretariat ab. Die Lehrkräfte teilen eine kurze Präzisierung der Unterrichtsinhalte (ähnlich der
Eintragung im Tagebuch), und die Hausaufgabenstellung für SuS im Heimunterricht entweder als den
Arbeitsblättern beigeheftete Notiz oder auf Moodle mit.
 Leistungsmessungen erfolgen zu festgesetzten Terminen in der Schule in einem gesonderten Raum. Zur Feststellung mündlicher Leistungen werden in sinnvollen Zeitabschnitten Kolloquien in jedem Fach stattfinden, in
denen die SuS zu Unterrichtsinhalten befragt werden.



SuS, die generell am Präsenzunterricht teilnehmen, werden im Krankheitsfall vom Hausaufgabenpartner mit
Materialien des Präsenzunterrichts versorgt.

