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Standards für Zeiten des Lernens auf Distanz – 29.05.2020     

Standards für die Aufgabenvergabe 

o Alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer der unten genannten Fächer stellen Aufgaben für das Distanzlernen. 
Dabei ist folgende maximale Wochenstundenzahl (in Schulstunden) anzustreben: 

▪ Deutsch, Englisch, Mathematik → 4 WStd. 

▪ GL, NW, WP → 3 WStd.  

▪ Bio, Ph und Ch ab Jg.7 → 2 WStd 

▪ Kunst, Musik, Sport, Religion, Latein → 1 WStd. 
▪ In den Fächern, in denen zusätzlich Präsenzunterricht stattfindet, reduziert sich der Aufgabenumfang 

um die Präsenzzeit. 
o Alle Aufgaben werden über das Aufgabenmodul in ISERV vergeben.  
o Die Aufgaben werden bis Sonntagabend im Aufgabenmodul zur Verfügung gestellt und gelten für jeweils die 

kommende Schulwoche. 
o Anhänge werden nur in A4 und nur als pdf-Dateien verschickt. Bilder werden ggf. in Word kopiert und als pdf-

Datei gespeichert. 
o Es kann nicht erwartet werden, dass die SuS etwas zu Hause ausdrucken. Wenn Ausdrucke nötig sind, müssen 

sie ggf. an Präsenztagen ausgegeben werden.  
o Für Jahrgang 5/6 werden nur noch bis zu den Sommerferien 2020 weiterhin die Padlets genutzt, um die 

Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 
 

Standards für die Einführung neuer Themen 

o Die Einführung neuer Themen und Inhalte erfolgt beim Homeschooling ohne Präsenzunterricht besonders 
behutsam und in kleinen Schritten. 

o Nach Möglichkeit werden verschiedene didaktische Zugänge ermöglicht und Visualisierungen , z.B. durch 
übernommene oder selbstgedrehte Videos eingestellt. 

Standards für die Abgabe der Aufgaben und die Rückmeldung 

o Alle Aufgaben müssen je nach Aufgabentyp in ISERV von den Schülerinnen und Schülern als „erledigt“ 
gekennzeichnet oder als Text bzw. Datei eingereicht werden. 

o Eine Abgabe in den Präsenzstunden ist ebenfalls möglich. 
o Schülerinnen und Schüler erhalten zeitnah eine Rückmeldung / Wertschätzung für eingereichte Aufgaben / 

Materialien. 
o Werden Aufgaben mehrfach nicht erledigt, nimmt die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer direkten Kontakt mit 

der Schülerin auf und gibt den Klassenlehrern eine Rückmeldung. 

Standards für die Kommunikation 

o Alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer halten direkten und regelmäßigen Kontakt (ISERV/telefonisch) zu 
ihren Schülerinnen und Schülern und / oder Eltern (wöchentlich), falls kein Präsenzunterricht stattfindet. 

o Anfragen von Schülerinnen und Schülern /  Eltern an Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden so zeitnah wie 
möglich, an Werktagen spätestens innerhalb von 24 Stunden, beantwortet. 

o Vereinbarungen für zeitgleiche Kommunikation über den Messenger oder einen Videochat von Lehrerinnen 
und Lehrern mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Gruppen werden auf Anfrage individuell getroffen. 

o Sollte das Lernen auf Distanz für alle Fächer komplett ohne Präsenzunterricht stattfinden (wie z.B. im 
März/April 2020), so bieten alle Fächer auf Jahrgangsebene jeweils eine digitale Sprechstunde an. 


