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Regelungen und Vereinbarungen  
zu online - Lernangeboten 

Stand Dezember 2020 

 

Auf der Basis der Erfahrungen aus einigen Wochen praktischer Umsetzung, der Rückmeldungen von Eltern, Schüler*innen und Lehrkräften und 
Verlautbarungen aus dem Kultusministerium wurden die Verfahrenswege im Dezember 2020 präzisiert und angepasst  

Den unterschiedlichen Szenarien dieser Verfahrenswege (Unterricht im Regelbetrieb, teilweise Abwesenheit von Schüler*innen und Lehrkräften, 
Fernlernunterricht bei kompletter Schulschließung) soll möglichst gut Rechnung getragen werden. 

Allgemeines 

Die Rahmenbedingungen für Fernunterricht werden in den Qualitätsstandards des Kultusministeriums definiert. (September 2020) 

Die nutzt Schule als zentrales System die Plattform Moodle, zu welcher jede Lehrkraft und jede*r Schüler*in einen Zugang hat. 

Moodle bietet sowohl die Basis zur Übermittlung von Aufgaben und Material als auch zu Feedback und zur Kommunikation (z.B. Moodle Chat) auf 
rechtlich gesicherter Grundlage.  

Aufgrund der dynamischen Pandemiesituation muss gegebenenfalls kurzfristig und den Rahmenbedingungen entsprechend reagiert werden. 

Benotung von Leistungen  

Schülerleistungen, die im Fernlernunterricht erbracht wurden können selbstverständlich bewertet werden. Die Bewertung dieser Aufgaben sollte 

transparent sein. Den Schüler*innen, die sich dauerhaft im Fernunterricht befinden, wird eine anders gewichtete Notenbildung rechtzeitig 

mitgeteilt. 

  

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1983194601/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
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Lernplattform Moodle 

Dieses System ermöglicht den Teilnehmer*innen Unterrichtsmaterialien, Aufgaben, Lösungen etc. einzustellen und bietet die Grundlage für die 
Kommunikation unter den Teilnehmer*innen. 

Das plattformweit verwende Dateiformat soll das universell lesbare PDF-Format sein. 

Alle Schülerkonten sind an das schulweite EDV-Netz angekoppelt. Schüler*innen melden sich mit dem Anmeldenamen und dem Passwort an, 
welches auch in der Schule (oder auch zur Anmeldung bei der Suso-Intern-Anwendung oder dem FILR Zugriff) verwendet wird. 

 

Schüler*innen Lehrkräfte 

 Melden sich umgehend nach Schulbeginn am Moodlesystem an 
und vergeben sich eine existierende und regelmäßig benutzte E-
Mailadresse.  

 Jüngere Schüler*innen können auch die Adresse eines Elternteils 
verwenden. 

 Für jede Klasse / Lerngruppe ist ein Moodlekurs angelegt. 
Die Teilnehmer werden entweder von der unterrichtenden 
Lehrkraft direkt hinzugefügt oder erhalten einen Schlüssel 
zur Einschreibung. 
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Moodlekurse 

 

Schüler*innen Lehrkräfte 

 In Fernlernphasen oder als Ergänzung zum Präsenzunterricht 
sollen die Moodlekurse regelmäßig überprüft werden.  

 Die „Zeitleiste“ für anstehende Aufgaben oder Termine ist zu 
beachten. 

 Grundsätzlich gilt: Inhaltgleiches Material für alle. Dies 
bedeutet, dass für Schüler*innen, die pandemiebedingt 
längerfristig nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, Material 
in den jeweiligen Moodlekurs eingestellt wird.  

 Die Materialien sind zum im Stundenplan ausgewiesenen 
Zeitpunkt des Unterrichts im Kurs vorhanden. 

 Materialien werden im PDF Format bereitgestellt 
(Ausnahme Audio- und Videodaten). 

 Bei der Gestaltung der Materialien wird beachtet, dass so 
wenig wie möglich ausgedruckt werden sollte. 

 Der Einsatz von Wochenplänen ist möglich. 

  Die Inhalte eines Moodlekurses werden so arrangiert, dass 
die jeweils aktuellsten Materialien und Aufgaben im Kurs 
deutlich erkennbar und sichtbar sind. 

 Eine zeitliche Empfehlung zur Bearbeitung von Materialien 
oder Aufgaben zur Unterstützung der Schüler*innen bei der 
Zeiteinteilung ist erwünscht. Dies unterstützt das 
Zeitmanagement der Schüler*innen. 
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Aufgaben in Moodle 

Eine Benotung von Aufgaben, die über Moodle eingereicht wurden ist grundsätzlich möglich. 

Schüler*innen Lehrkräfte 

 Die Bearbeitung und Abgabe von Aufgaben ist verpflichtend 
(genauso wie das Anfertigen von Hausaufgaben).  

 Schriftliche Aufgaben werden ausschließlich im PDF-Format 
eingereicht. Handschriftliches Erledigen ist möglich und bisweilen 
sogar erwünscht. Abfotografierte / gescannte Aufgaben werden vor 
dem Hochladen ins PDF-Format umgewandelt.  

 Nach der Abgabefrist soll eventuelles Feedback eingesehen 
werden. 

 Aufgaben im Moodlekurs werden in Form der 
Moodleaktivität Aufgabe erstellt.  

 Aufgabestellungen erfolgen entweder im Text für die 
Aufgabe oder als angehängte PDF-Datei.  

 Für die Abgabe einer Aufgabe wird ein fester Zeitpunkt 
festgelegt. Dieser Zeitpunkt orientiert sich an der Praxis der 
Vergabe von Hausaufgaben (zu einer der folgenden 
Unterrichtsstunden). 

 Lösungen werden erst nach der Abgabefrist für Aufgaben in 
den Moodlekurs gestellt 

 Umfang und Art der Aufgaben sind so bemessen, dass der 
zeitliche Aufwand überschaubar bleibt. (z.B. nur 
Stichpunkte, statt ausformuliertem Text etc.) 

 Eingereichte Aufgaben werden auf Vollständigkeit überprüft. 
Punktuell kann ein Feedback erstellt werden  

 Das Verfahren des Feedbacks wird allen betroffenen 
Schüler*innen klar kommuniziert.   
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Videokonferenzen 

Weitere Kommunikationsmöglichkeiten, die über die Nutzung des Moodlesystems hinausgehen, erfordern besondere rechtliche Vereinbarungen. 
Dies betrifft insbesondere die Übertragung von Inhalten aus dem Unterricht und die Abhaltung von Videokonferenzen. Betroffene Rechte wie das 
Recht auf Vertraulichkeit des Wortes wurden durch Vereinbarungen hervorgehoben und nur mit dem Einverständnis aller Beteiligten können diese 
technischen Mittel zum Einsatz kommen. 

Der Einsatz dieser technischen Optionen ist nur nach Zustimmung aller Beteiligten und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte möglich. Er 
obliegt der Entscheidung der jeweiligen Lehrkraft 

Es soll ausdrücklich vermieden werden, dass Schüler*innen über den Tag hinweg dauerhaft oder für längere Phasen am Stück an 
Videokonferenzen teilnehmen müssen.  

Die technischen Voraussetzungen und damit verbundene Einschränkungen (z.B. Datenvolumina) müssen im Betrieb gegebenenfalls 
berücksichtigt werden.  

Der Einsatz von Videokonferenztools ist Gegenstand datenschutzrechtlicher Diskussionen und muss gegebenenfalls in Bezug auf die zu 
verwendende Software den aktuellen Verordnungen entsprechend angepasst werden. Aktuell wird die Software ‚Zoom‘ verwendet. 

 

 

Schüler*innen Lehrkräfte 

 Die pünktliche Teilnahme an Videokonferenzen ist verpflichtend. 

 Kameras sind eingeschaltet (sofern die Datenübertragung dies 
erlaubt). 

 Anderweitige Beschäftigung während der Videokonferenzphase 
(Essen, Musikhören etc.) sind zu unterlassen. 

 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass störende Einflüsse vermieden 
werden (Hintergrundgeräusche etc.). 

 Die Teilnahme an Videokonferenzen erfolgt alleine. 

 Die Verwendung virtueller Hintergründe, wenn möglich, wird 
empfohlen. 

 Videokonferenzen werden der jeweiligen Klasse rechtzeitig 
mitgeteilt. Der genutzte Kommunikationsweg wird von der 
Fachlehrkraft kommuniziert (z.B. Eintrag im 
Klassenarbeitskalender).  

 Die Dauer der Videokonferenzen wird auf ein notwendiges 
Maß beschränkt.  

  


