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Distanzunterricht am Wolfgang-Borchert-Gymnasium 

(gemäß Rahmenkonzept vom 01.09.2020) 

 Die im Präsenzunterricht bestehenden Rechte und Pflichten für Schülerinnen und Schüler 
sowie für Lehrkräfte gelten im Wesentlichen auch im Distanzunterricht. 

 Die folgenden Regelungen gelten im Falle des Wechselbetriebs zwischen Distanz- und 
Präsenzunterricht sowie bei einer vollständigen Umstellung auf Distanzunterricht, sofern 
vom zuständigen Gesundheitsamt angeordnet.  

 Eine Gruppeneinteilung der Klassen / Kurse für den Wechselbetrieb ist vorbereitet und wird 
bei Bedarf veröffentlicht. 

 Als Online-Plattform zur Durchführung des Distanzunterrichts wird am Wolfgang-Borchert-
Gymnasium Langenzenn in der Regel „mebis – Die Lernplattform“ verwendet.  

 Im Falle des Wechselbetriebs werden im Präsenzunterricht primär neue Lerninhalte vermit-
telt, die dann im Distanzlernen geübt, vertieft und gefestigt werden. Familien, die nicht über 
ein passendes Endgerät verfügen, wenden sich bitte vertrauensvoll direkt an die Schullei-
tung.  

Grundsätzliche Regelungen zum Distanzunterricht 

1. Der Distanzunterricht orientiert sich am regulären Stundenplan des Präsenzunter-
richts 

 Alle Fächer des regulären Stundenplans treten in Erscheinung (Arbeitsauftrag, Rückmel-
dung, Projektarbeit, Angebot einer Sprechstunde mit der Lehrkraft). 

 Im Falle des Wechselbetriebs von Präsenzunterricht und Distanzunterricht, ist Wochen-
planarbeit die bevorzugte Arbeitsweise. 

 Jede Fachlehrkraft ist für die jeweiligen Arbeitsaufträge und deren Umfang verantwortlich. 
Die Klassenleitung koordiniert gegebenenfalls notwendige Anpassungen. Der folgende 
Richtwert dient hierbei zur Orientierung: In allen Fächern werden Arbeitsaufträge im Um-
fang von maximal 30 Minuten pro regulärer Unterrichtsstunde zur Verfügung gestellt.  

 Bei einem wöchentlichen Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zuhause werden die 
Arbeitsmaterialien für das Lernen zuhause nach Möglichkeit schon am Ende der Prä-
senzwoche ausgegeben. Alle Materialien werden aber auch auf mebis eingestellt. 

2. Die Woche im Distanzunterricht 

 Befindet sich die Schule im Wechselbetrieb zwischen Distanz- und Präsenzunterricht, so 
beginnt der Distanzunterricht am Montag um 7.55 Uhr durch eine Begrüßungs-Nachricht 
oder die Freischaltung des Klassenordners auf Mebis mit dem jeweiligen Wochenplan. Alle 
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, ihre Aufgaben im Verlauf des Montags zu sich-
ten.  

 Im Sinne der Wochenplanarbeit erhalten die Schülerinnen und Schüler auf diesem Wege 
die Arbeitsaufträge der Woche, eine Auflistung der anstehenden Abgabetermine und Ter-
mine für mögliche Videokonferenzen bzw. Telefon- oder Videosprechstunden. 

 Die Lehrerinnen und Lehrer eines Klassenteams geben die notwendigen Informationen 
rechtzeitig weiter und stimmen sich bezüglich des Arbeitspensums ab. 

 Findet aufgrund einer allgemeinen Schulschließung ausschließlich Distanzunterricht statt, 
beginnt jeder Schultag mit einem virtuellen Auftakt (z.B. Umfrage zur Anwesenheit auf Me-
bis) durch den Lehrer der ersten Stunde. 
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3. Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme verpflichtet (vgl. Art 56 
Abs. 4 Satz 3 BayEUG) 

 Die Teilnahme am Distanzunterricht wird durch die Lehrkräfte überprüft, in der Regel durch 
das Überprüfen der eingereichten Arbeitsaufträge.  

 Entzieht sich eine Schülerin oder ein Schüler regelmäßig der Teilnahme, nimmt der Fach-
lehrer bzw. die Klassenleitung Kontakt zum Elternhaus auf und bietet Unterstützung an. Im 
nächsten Schritt werden die Schulpsychologin und die Beratungslehrerin zu Rate gezogen. 
Die Klassenleitung nimmt Kontakt zur Schulleitung auf, wenn eine Besserung nicht eintritt. 
In Absprache mit der Schulleitung können auch Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. 

 Auch im Distanzunterricht bleiben die geltenden Regelungen zur Krankmeldung durch die 
Eltern bzw. für die Antragstellung auf Befreiung oder Beurlaubung vom Unterricht beste-
hen.  

4. Arbeitsaufträge, die von den Lehrkräften gestellt werden, sind verbindlich 

 Die Arbeitsaufträge sind eindeutig formuliert und enthalten klare Vorgaben zum Bearbei-
tungszeitraum sowie zum Abgabetermin.  

 Zwischen verpflichtenden und freiwilligen Arbeitsaufträgen wird unmissverständlich unter-
schieden. 

5. Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht 
durchgeführt werden 

 Schriftliche Leistungsnachweise werden grundsätzlich nur im Präsenzunterricht erbracht. 
Die Durchführung ist auch mit allen Schülerinnen und Schülern unter Einhaltung des Min-
destabstands in geeigneten Räumen möglich. 

 Mündliche Leistungserhebungen werden bevorzugt im Präsenzunterricht erbracht. 

 Prinzipiell können mündliche Leistungserhebungen auch im Distanzunterricht erfolgen (Re-
ferate, Rechenschaftsablagen, mündliche Leistungserhebungen, Vorstellen von Arbeitser-
gebnissen, Unterrichtsbeiträge, Portfolio-Arbeit, usw.). Davon wird nur Gebrauch gemacht 
werden, wenn es zu längeren Phasen des Distanzunterrichts kommt.  

6. Die Lehrkräfte halten direkten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, geben re-
gelmäßig und kontinuierlich Feedback und sind zu festen Zeiten erreichbar 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu ihren Arbeitsergebnissen Rückmeldung durch die 
Lehrkräfte – einerseits durch Lösungen zur Selbstkontrolle, andererseits durch regelmäßige 
individualisierte Rückmeldungen. 

 Während der Sprechstunden stehen die Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern bzw. 
den Eltern für Rückfragen zur Verfügung. 

 Die Klassenteams passen den Distanzunterricht immer wieder an die aktuellen Gegeben-
heiten an. 

7. Die für den Präsenzunterricht geplanten Brückenangebote werden auch im Distan-
zunterricht fortgesetzt  

 Die Brückenangebote sind für diejenigen Schüler, die auf Probe vorgerückt sind, auch im 
Distanzunterricht verpflichtend.  

 Die Erfolge in den Brückenangeboten sind ein Faktor bei der Entscheidung über das Be-
stehen der Probezeit.  

 

gez. Dirk Benker, Schulleiter 


