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0. Vorwort 
 
Unser gemeinsames Verständnis über eine sinnvolle und zeitgemäße Weitergabe von Lehre an der 
Rudolf Steiner Schule Siegen ist unmissverständlich der klassische Präsenzunterricht, bei dem 
Menschen sich von Angesicht zu Angesicht mit allen verfügbaren Sinnen wahrnehmen. 
 
Wenn aber Rahmenbedingungen diese bevorzugte Form der Lehre verhindern, können alternative 
Möglichkeiten genutzt werden  -  als Alternative zum Ausfall von Unterrichtseinheiten. 
 
Dieser Leitfaden zum Distanzunterricht wurde unter den Eindrücken der Corona-Pandemie 
erarbeitet und soll Hilfestellungen und Anregungen zur Beschulung zu Hause geben. Dieses 
Dokument ist als „Erste öffentliche Version“ zu verstehen und wird grundsätzlich weiterentwickelt 
werden. Erst die Zeit nach Distanz wird uns allen eine Reflektion des Erlebten ermöglichen und 
sinnvolle Anpassungen und Ergänzungen sichtbar machen. Anregungen dazu können schon jetzt 
adressiert werden an digitalisierung@waldorfschule-siegen.de . 
[Die Kommentare in eckigen Klammern verweisen bereits jetzt auf Themen, die noch ausgearbeitet 
oder abgestimmt werden müssen.] 
 
Bei den Formulierungen wurde zu Gunsten flüssigerer Lesbarkeit auf eine geschlechterspezifische 
Formulierung verzichtet, selbstverständlich sind immer alle Gender gemeint.  
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1. Werkzeuge im Distanzunterricht 
 
Für die Gestaltung der Beschulung zu Hause (-> Distanzunterricht) stehen verschiedene Werkzeuge 
zur Verfügung, die im Präsenzunterricht keine oder nur untergeordnete Rollen spielen. Im 
Wesentlichen: 

 Videokonferenzsoftware (Stand Q1-2021 -> Zoom)(zudem TALK über NextCloud) 
 Schulcloud 
 eMail 
 Telefonie 

 
Darüber hinaus denkbar:  

 Kameraaufnahmen im Klassenzimmer 
 Aufnahme von Video-Clips 
 … 

 
Vor allem in den unteren Klassen oder für „dokumentenechten“ Austausch: 

 klassischer Brief per Post 
 persönliches Vorbeibringen und/oder Abholen an der Schule/zu Hause 

 
 
 
 
 
2. Ausstattung mit Hardware 
 
Die Schule ist im Besitz diverser Geräte, die im Falle des Distanzunterrichtes an Schüler ausgegeben 
werden können, die zu Hause sonst nicht die Möglichkeit zur Teilnahme am Online-Unterricht haben. 
Dazu gehören Laptops, ggf. Internetquellen, Drucker oder ähnliches – bitte die Klassenlehrer/-
betreuer bei Bedarf ansprechen  -  falls der Bedarf nicht routinemäßig abgefragt wird. 
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3. Erstellen & Benennen von Dateien 
 
Eine sinnvoll vorgegebene Benennung von Dateien ist, vor allem beim Umlauf von vielen Dateien 
ungemein hilfreich; einerseits zum Erkennen des Inhaltes und Nutzung von Suchfunktionalitäten, 
andererseits erfolgt die Anzeige der Dateien anhand einer Namenssortierung. 
 
Ein führendes Datum im Dateinamen hilft bei der Sortierung erheblich (Datum dabei „rückwärts“ 
und Tag/Monat 2-stellig schreiben und gleiches Trennzeichen verwenden! -> „2021-01-08 Mathe 
Heimarbeit“ da die Sortierfunktion „von vorne her sortiert“). Rückläufer der Aufgaben können die 
Schüler dann mit Ihrem Namen versehen („2021-01-08 Mathe Heimarbeit Willibald“)  … 
 
Bevorzugt sollte das PDF Dateiformat verwendet werden, auf Grund folgender Vorteile: 

 Die Darstellung von PDF-Dateien ist auf jedem Gerät, jedem Betriebssystem identisch. 
 Ein PDF-Reader ist i.d.R. auf jedem Gerät vorinstalliert oder kann vollständig kostenlos 

nachinstalliert werden. 
 Das Format erlaubt auch die Verwendung von elektronischen Signaturen, um die 

Authentizität des Dokuments zu bestimmen 
Ein PDF lässt sich i.d.R. direkt aus dem jeweiligen Programm exportieren oder sonst mittels 
virtuellem PDF-Drucker erstellen (als Drucker PDF auswählen). 
 
Auf Bilddateien sollte möglichst verzichtet werden, falls erforderlich ist die Größe beachtet bzw. 
reduziert werden. Als Format empfehlen sich JPEG oder PNG. 
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4. Verwendung & Ordnerstruktur der Schulcloud 
 
Für die Verwendung der Schulcloud und vor allem den Aufbau von Ordnerstrukturen gibt es eine 
gesonderte Richtlinie – da die Ordnerstruktur i.d.Regel aus dem Kollegium heraus erfolgt, ist diese 
Richtlinie hier ausgegliedert. (Bei Interesse aber natürlich einsehbar.) 
 
Vor allem bei längerem Distanzunterricht (z.B. Lockdown) sollte der Austausch von Dateien über die 
Schulcloud etabliert sein und klassenweise abgestimmt. Die Schüler/Eltern greifen z.B. zu definierten 
Zeiten (1x wöchentlich, täglich) auf die Cloud zu und informieren sich dort über aktuelle Aufgaben, 
sofern der Dateiaustausch nicht schon in den Online-Einheiten direkt besprochen wird. 
 
Bei privaten Dokumenten wie Rückgaben von Schülern (bearbeitete Aufgaben) oder Korrekturen 
werden Ordner ausschließlich für einzelne Schüler freigeschaltet (Rückgabe-Ordner), die Ordner, 
über die das Unterrichtsmaterial geteilt wird, sind für die gesamte Klassengemeinschaft 
freigeschaltet. 
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5. Anwendung einer Konferenzsoftware 
 
Auf dem Softwaremarkt werden verschiedene Konferenzproramme angeboten, aktuell ist die Schule 
im Besitz von „Zoom“-Lizenzen. In Kleingruppen ist auch die Verwendung von TALK möglich 
(Funktionalität der Schulcloud) – für TALK ist keine Meeting-Planung erforderlich, d.h. auch Schüler 
können sich spontan darüber in Kleingruppen treffen. 
 
Im Folgenden zunächst softwareunabhängige Empfehlungen für den allgemeinen Umgang mit 
Online-Konferenzen als ein „Überblick über die Möglichkeiten“: 

 Als Leiter der Konferenz zu Beginn jeden Teilnehmer persönlich Begrüßen und ansprechen 
(mit Antwort) um „unauffällig“ zu prüfen, dass niemand technische Probleme hat. 
(Nach etwas Routine „kennt man ggf. die Pappenheimer“ … aber gerade zu Beginn einer Distanzunterrichts-Phase sollte das 
automatisch geschehen.) 

 Nach der Begrüßung schalten alle die Mikrophone aus, nur der Sprechende lässt das Mikro an 
damit es nicht zu unnötigen Störgeräuschen kommt. 

 Der Lehrer sollte immer die Kamera eingeschaltet haben, um als Haupt-Redner inklusive 
Mimik und Gestik übertragen zu werden – ebenso sollten bevorzugt alle Schüler als 
Gegenüber die Kamera einschalten. 

 In allen Konferenzprogrammen gibt es „Hand-Hebe-Funktionen“, womit sich ein Schüler 
bemerkbar machen kann – analog zum Melden im Klassenraum. 

 In allen Konferenzprogrammen gibt es Chatfunktionen, d.h. statt „die Hand zu heben“ 
können gleich Fragen in Textform für alle sichtbar eingegeben werden. 

 Bildschirm teilen: Während der Konferenz bzw. des Unterrichts kann die Laptop-Kamera, aber 
auch eine separate Kamera die einen Versuch oder den Blick auf ein Kreidetafel aufnimmt 
geteilt werden – und selbstverständlich die eigene Bildschirmoberfläche auf der 
gerechnet/geschrieben/gezeichnet wird.  

 Aus einer gemeinsamen Besprechung heraus lassen sich bei den meisten Programmen 
Aufteilungen in mehrere Kleingruppen vornehmen (Break-Out-Rooms), d.h. falls thematisch 
sinnvoll kann eine allgemeine Einleitung in das Thema erfolgen – und danach teilt sich die 
Klasse in Kleingruppen. 
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Das Handling von Videokonferenzsoftware bedarf „schlicht ein wenig Übung“, hier für Einsteiger die 
wichtigsten „Knöppe“.  
 
Zoom: 
 
In Zoom vorhandene Schaltflächen wie unten im Screen-Shot zu erkennen (v. links. n. rechts, 
erscheinen ggf. nur wenn die Maus in diesem Bereich bewegt wird): 
Mikro ein-aus / Kamera ein-aus / Teilnehmeranzeige / Chat-Funktion / Bildschirm freigeben bzw. 
teilen / Aufnahme / Hand-Heben etc. / Verlassen oder Beenden des Meetings 
 

 
 
Bildung von Break-Out-Rooms: 
 

 
 
 
Planungshilfen eines Meetings in Zoom: 

 Sofern für jedes Meeting ein Kenncode / Passwort vergeben wird, ist das Meeting nur für 
diejenigen zugänglich, die das Passwort kennen, alternativ werden zumeist nur Meeting-Links 
verschickt, die einen Zugang per Mausklick ermöglichen. 
(Wenn Sie ein neues Meeting planen ist die Einstellung unter Sicherheit zu finden.) 

 Es besteht die Möglichkeit einen Warteraum zu verwenden. Nur Sie als Moderator sehen, 
wer im Warteraum ist und bestimmen, wer das Meeting betreten darf. So können keine 
ungebetenen Gäste Ihr Meeting stören. (Wenn ein neues Meeting geplant ist die Einstellung 
unter Sicherheit zu finden.) (Allerdings stehen dann auch Nachzügler, oder ggf. Schüler mit 
schlechter Internetverbindung bei Wiedereinwahl erneut im Warteraum!) 

 Serverwahl – hier am besten nur Deutschland oder die Niederlande. 
 
 
Grundsätzlich müssen alle Teilnehmer einer Online-Konferenz im schulischen Rahmen eine 
entsprechende Datenschutzerklärung abgeben. Diese werden zentral über das Schulsekretariat 
eingeholt.  
 
[In Arbeit! Wird kurzfristig nachgereicht!]  
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6. Verfassen von eMails 
 
Um dringende Informationen zeitnah übermitteln zu können bietet sich die Kommunikation über 
eMail an, da diese ohne nennenswerte Zeitverzögerung an einen großen Verteilerkreis gesendet 
werden kann. Auch zur Informationsweitergabe zwischen einzelnen Personen sind eMails hilfreich. 
 
Generell aber sollten z.B. Aufgabenstellungen an die Klasse, Rückgaben von erledigten 
Schulaufgaben etc. aber zur Vermeidung von eMail-Fluten über die Schulcloud abgewickelt werden. 
Dies gilt vor allem für längere Phasen (z.B. eine Woche Lockdown), wo auf eine Benachrichtigung per 
eMail verzichtet werden kann zugunsten z.B. der Vereinbarung wo und wann in der Schulcloud 
Aufgaben hinterlegt sind, bzw. beim Online-Unterricht direkt darauf einzugehen. 
 
Zur Übersichtlichkeit ist beim Verfassen von eMails folgendes Vorgehen sinnvoll:  
 

 Erstellen eines sinnvollen Betreffs:  
Der Betreff beginnt mit Klasse & Fach, um das es geht, z.B. „Kl.9 – Mathe – Übung zu 
Binomischen Formeln“, „Kl.7 – Werken – Baumarten und typische Verwendung des Holzes“ …  
 

 An-Verteiler: 
Soweit ab der Mittelstufe eMail-Adressen der Schüler vorhanden sind, werden diese direkt 
angeschrieben (nur wenn keine eMail-Adresse der Schüler vorhanden, bitte an Elternhäuser 
adressieren) 
[Hier gibt es noch keine diskutierte Regelung...] 
 

 Cc.-Verteiler: 
Alle eMails bis Klasse 10 gehen als Kopie an die Elternhäuser, damit auch dort ein Überblick 
entsteht, in der Oberstufe gemäß Absprachen mit den Eltern. 
[Hier gibt es noch keine diskutierte Regelung...] 
 

Es empfiehlt sich grundsätzlich regelmäßig die vorhandenen eMail-Adressen auf Vollständigkeit zu 
prüfen um dies nicht im Fall der Fälle erst aufwändig nachholen zu müssen. 
 
 
PS:  
Ein Verschicken von klassischer Post ist grundsätzlich denkbar, jedoch gegenüber der elektronischen 
Post im Alltag mit den Nachteilen von mehrtägigem Zeitverzug als auch Kosten verbunden – also nur 
in speziellen Fällen sinnvoll (z.B. offiziell-gezeichnete Dokumente, persönliches etc. bzw. für 
Unterricht in den jüngeren Jahrgängen). 
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7. Hinweise zu Datenschutz & Transparenz 
 
Grundsätzlich gelten für die Beschulung zu Hause nach Menschenverstand die gleichen 
Datenschutzregeln wie beim Unterricht in der Präsenz. 
 
Personenbezogene Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, d.h.  z.B.  die korrigierte 
Klassenarbeit wird nur dem betroffenen Schüler zurückgegeben – d.h. in Präsenz Austeilung an den 
Schüler, Digital bedeutet das die Ablage einer Datei in einem „nur für den betreffenden Schüler 
freigegebenen Ordner“ (oder eine eMail nur an den Schüler bzw. Elternhaus). 
 
Das Filmen von Unterrichtseinheiten ist den Schülern grundsätzlich zu untersagen, dass gleiche gilt 
selbstverständlich für Lehrer in Bezug auf Schüler. Dass Ton- & Bildaufnahmen per Smartphones im 
Präsenzunterricht leicht zu erstellen sind (und ggf. auch erstellt werden) muss an dieser Stelle nicht 
erläutert werden, Videokonferenzsysteme bieten sogar oft eigene Werkzeuge für Mitschnitte an. 
Sollte es gewünscht sein eine Aufzeichnung einer Konferenz zu erstellen müssen die gesetzlichen 
Hinweise beachtet werden. Es ist nicht erlaubt, das nichtöffentlich gesprochene Wort anderer 
unbefugt aufzunehmen (§ 201 Abs. 1 Nr. 1 StGB). Bei eine Online-Konferenz besteht auch die 
theoretische Gefahr, dass sich ein böswilliger Computer-Hacker Zugang zur Konferenz verschafft … 
genauso wie ein „böser Postbote ein Briefgeheimnis verletzen kann“. 
 
Das Thema Distanzunterricht vermittelt grundsätzlich das vermeintliche Gefühl, dass der Unterricht 
transparenter oder „gläsern“ wird -  praktisch ist dies nicht der Fall, Unterrichtsmaterial und 
Erzählungen der Kinder liegen in jedem Fall in den Elternhäusern vor. Richtig ist aber natürlich, dass 
Elternhäuser durch digitale Medien näher ans Unterrichtsgeschehen heranrücken da einfach mehr 
Informationen sichtbar ausgetauscht werden. Hier bietet sich als Nebeneffekt die Chance auch Eltern 
bezüglich Waldorfpädagogik besser mitzunehmen. 
 
[Datenschutzerklärungen zu Zoom & TALK in Arbeit! Wird kurzfristig nachgereicht!] 
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8. Konzepte zum Distanzunterricht 
 
Die Art und Weise des Distanzunterrichts ist selbstverständlich stark vom Alter bzw. der 
Klassengemeinschaft abhängig – als auch vom jeweiligen Epochenunterricht und muss immer 
konkret für die anstehende Zeit beplant werden. 
 
Für Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie separat für die 13.Klasse mit erwachsenen Schülern sind 
altersgerecht verschiedene Konzepte erarbeitet worden, die in den folgenden Unterkapiteln 
erläutert sind. 
 
Grundsätzlich gilt für alle Altersstufen: 

 Je Fach- und Klasse sollte vor Beginn der Woche / des Tages eine klare Struktur bekannt sein 
(Tagesplan/Wochenplan/…). 

 Regelmäßiger täglicher persönlicher Kontakt zwischen Schülern und Lehrern ist wichtig. 
(Unterstufe ggf. telefonisch oder online … Oberstufe online) 

 Die Morgen sollten eher früh mit Online-Unterrichtseinheiten (Videokonferenzen) beginnen 
um „die Kinder in den Schulalltag abzuholen“, denn jegliches soziale Miteinander vor Ort 
entfällt, Eltern ggf. berufstätig etc., so dass durch den morgendlichen gemeinsamen Beginn 
weniger eigeninitiativ-motivierter Kinder besser mitgenommen werden. 

 Unterrichtseinheiten (Videokonferenzen) sind ggf. in Bezug auf die Dauer altersgemäß 
anzupassen  -  eine  1:1  Übertragung der Dauer einer vergleichbaren Präsenzeinheit ist in der 
Regel nicht zielführend – eher ermüdend. 

 Vor allem neuer Lehr-Stoff sollte nicht über Arbeitsblätter, sondern im Rahmen von Online-
Einheiten erläutert werden. 

 Aufgabenstellungen an die Schüler immer mit einem „bitte zurückgeben bis“ versehen. 
 Vor allem bei längeren Phasen des Distanzunterrichtes verschwimmen die Tageszeiten und 

Wochentage – ein subtiles 24/7-Schulgefühl für Schüler, Eltern und Lehrer ist zu vermeiden  
(-> bedeutet z.B. keine Aufgabenstellungen an Wochenenden). 

 Sofern Online Unterricht erteilt wird, ist das Einschalten der Kamera und somit ein 
gegenseitiges Erkennen von Gestik und Mimik sinnvoll. 

 Entschuldigungen vom Unterricht: Wie auch im Präsenzunterricht müssen Abwesenheiten 
vom Unterricht entschuldigt werden (bei volljährigen Schülern auch -> von den Schülern 
selbst). Soweit keine Sondervereinbarungen getroffen wurden, sind die Klassenlehrer bzw. –
betreuer schriftlich per eMail zu informieren. 
(Auch Online-Fehlstunden werden dokumentiert und wie Präsenzfehlstunden im Zeugnis ausgewiesen.) 

 
 
 
 
 
[Um Routine mit den Werkzeugen des Distanzunterrichts zu erhalten wäre zu überlegen, wie nach der Pandemie 1x pro Jahr eine Woche, oder einen 
Tag pro Monat grundsätzlich Distanzunterricht eingeführt wird?!?] 
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8.1. Konzept Unterstufe (Kl.1-4 …5? ) (Stand 15 Feb.+) 
 
Ein digitaler, mediengestützter Unterricht wird bewusst nicht eingesetzt. Im Distanzunterricht 
geraten die Eltern oder andere zuhause Unterrichtenden mehr oder weniger in eine Lehrer-Rolle. Sie 
können die Aufgabenstellungen der jeweiligen Situation anpassen.  
 
Die Klassenlehrerin sammelt und koordiniert nach Absprache die Verteilung von Aufgaben an die 
Klasse.   [Konzept Klasse 5 noch offen – tendenziell wie Kl.4] 
 
 

Kommunikation 
 
Mit Schülern:  
 Regelmäßige Kommunikation mit den Schülern über Postkarten, Briefe und Telefonanrufe, 

um die Beziehung zu den Kindern aufrecht zu erhalten, z.B. Klassenlehrerin und Teamkollege 
rufen jede Schülerin alle ein bis zwei Wochen an. 

 Videokonferenzen mit kleinen Kindergruppen sind mit dem Einverständnis der jeweiligen 
Lehrkraft und der Elternhäuser auch möglich.  

 
Mit Eltern:  
 Mit den Eltern wird über E-Mail, Telefon und Videokonferenz Kontakt gehalten. Persönliche 

Kontaktaufnahme bei Notwendigkeit.  
 Sprechzeiten nach Vereinbarung, z.B. fester Termin und/oder per Mail. Hilfreich sind 

Partnerschaften von Eltern zum Austausch über die Erfahrungen. 
 Wenn keine Präsenz-Elternabende stattfinden können, sollen bei Bedarf Elternabende über 

Videokonferenzen stattfinden, u.U. auch in Kleingruppen. 
 

Aufgabenstellung und Rückmeldungen 
 
 Unterrichtspläne werden von der Klassenlehrerin zusammengestellt und in der Regel per Mail 

verschickt. Material kann in der Schulcloud zur Ausgabe abgelegt werden. 
 Weiterarbeit in Epochenheften, Lesebüchern etc.:  

Verteilung der Aufgaben in einem Paket per Post. oder Abholung in der Schule.  
 Eventuell selbst aufgenommene Audio- und Videodateien, z.B. mit Sprüchen und Liedern für 

den Fremdsprachenunterricht etwa ab der 3. Klasse.  
 Bei einer Distanz-Dauer von bis zu 2 Wochen:  

- erledigte Aufgaben erst bei Präsenz zurückgeben. 
Bei längerer Dauer: 
zurück per Post, Mail oder in einem persönlichen Rückgabe-Ordner in der Schulcloud. Der 
genaue Ablauf wird vom Klassenlehrer vorgegeben. 

 Rückmeldungen zu erledigten Aufgaben werden regelmäßig in mündlicher oder schriftlicher 
Form direkt an den Schüler gerichtet.  

 Rückmeldungen der Eltern (Wie lief es?) per Fragebogen und/oder per (digitalem) 
Elternabend  
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8.2. Konzept Mittelstufe (Kl.6-8) (Stand 22 Feb.) 
 
Haupt- und Fachunterricht finden regelmäßig, im Rahmen des Möglichen statt. Die Klassenlehrer 
erstellen den Stundenplan für ihre Klasse. 
Die Klassenlehrer strukturieren und koordinieren den Online-Distanzunterricht und schaffen ein 
virtuelles Klassenzimmer, in dem gemeinsam oder in Kleingruppen gearbeitet werden kann. Wie im 
regulären Unterricht sind die Klassenlehrer verlässliche Ansprechpartner für Schüler und Eltern.  
Der Unterricht im virtuellen Klassenraum wird getragen vom Sozialen; dem freundschaftlichen 
Miteinander und der Schaffung einer gesunden Tagesstruktur.  
Um sich selbstständig im virtuellen Lernumfeld bewegen zu können, ist Sicherheit im Umgang mit 
der Schulcloud nötig. Dies kann nur teilweise im Unterricht geschehen, so dass hier die 
Unterstützung der Eltern, zumindest in der Anfangszeit erforderlich ist. Im Anschluss an den 
Distanzunterricht sind Hausaufgaben zu erledigen. Diese sollen nach Möglichkeit von den Schülern 
selbstständig bearbeitet werden können. 
 
 

Kommunikation 
 
Mit Schülern:  
 regelmäßiger online-Unterricht (HU) 
 nach Möglichkeit kontinuierliche Angebote im Fachunterricht 
 nach Bedarf Gruppen- oder Einzelgespräche (online/telefonisch) 

 
Mit Eltern:  
 Nach Bedarf und Vereinbarung Elterngespräche per Videokonferenz oder Telefon 
 Elternabende finden online und nach Bedarf statt. 

 
 

Aufgabenstellung und Rückmeldungen 
 Die Aufgabenstellungen und Abgabetermine sollen für die Schülerinnen schriftlich in der 

Schulcloud abrufbar sein. 
 Die Aufgabenstellungen werden als Videokonferenzen mit Anleitungen, als Wochen- oder 

Tagespläne an alle Schüler herangetragen. Der unterrichtende Lehrer entscheidet hier und in 
der Präsentation der Ergebnisse. 

 In der Schulcloud werden Ordner mit Arbeitsmaterialien für alle Schüler der Klasse angelegt, 
sowie Rückgabeordner für erledigte Aufgaben.  

 Epochenhefte und Übungsmaterialien werden vom Schulbüro verschickt. 
 Die Schüler bekommen eine Rückmeldung in mündlicher oder schriftlicher Form zu ihren 

erledigten Aufgaben. Dies wird gemeinsam abgesprochen und kann beispielsweise über die 
Schulcloud erfolgen. 
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8.3. Konzept Oberstufe (Kl.9-12) (Stand 18 Feb.) 
 

Allgemeine Gesichtspunkte 
 
 Verpflichtende Anwesenheit des Schülers  
 Ergebnisse aus dem Distanzunterricht fließen dem Präsenzunterricht gleichgestellt in die 

Leistungsbewertung ein. 
 Fokus auf die Prüfungsfächer (M / D / E) + Französisch + Epoche (HU) 
 fester Stundenplan am Anfang jeder Epoche 
 Täglicher Kontakt 
 Laufbahngespräche 10, 11, 12 (9. Klasse optional) finden am Anfang des Jahres statt: 

entweder online oder in Präsenz. Anmeldefristen an anderen weiterführenden Schulen sind 
zu berücksichtigen. 

 Klasse 11: Prüfungsvorbereitung anhand von Trainingsbüchern, zusätzlichen Materialien und 
Aufgaben sowie Probeklausuren in den Prüfungsfächern. 

 Alternative Lernmethoden werden von der Lehrerschaft getestet und im Austausch 
besprochen und weiterentwickelt.  

 
 
Kommunikation 
 
Mit Schülern:  
 Regelmäßige Kommunikation mit den Schülern: E-Mail, Klassenchat, Schulcloud etc… 

 
Kontakt zwischen Schülern und Klassenlehrer bzw. Klassenbetreuern: 
 1x pro Woche Betreuerstunde mit der ganzen Klasse oder 2x halbe Klasse 
 Schulmailadresse des Klassenbetreuers steht zur Verfügung 
 Bei Bedarf weitere Kommunikationsmöglichkeiten (Probleme, Organisation, Rückfrage…) 

 
Kontakt zwischen Schülern und Fachkollegen: 
 Tägliche Online Fachunterrichte (2 Stunden / Tag) 
 Online Unterricht kann der Lehrer frei gestalten: Video / Chat / Arbeitsblätter 
 Schulmailadresse von den Fachkollegen steht zur Verfügung 
 Alle Dateien werden einheitlich über Schulcloud -Ordner ausgetauscht (Ausgabe -/ 

Rückgabeordner herstellen), notfalls auch über die Schulmailadresse des jeweiligen Lehrers. 
 
Mit Eltern:  
 Per E-Mails, Website der Schule und Freitagsinfo (alle wichtigen Infos werden an Schüler & 

Eltern versendet: z.B. Stundenplan, interne Infos bzw. die Klassengemeinschaft betreffend)  
 Online-Elternabende nach Bedarf und je nach Länge der Distanzunterrichtsphase. 
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Aufgabenstellung und Rückmeldungen 
 
 Die Lehrkraft entscheidet über den Weg der Wissensvermittlung: Videokonferenzen, Videos, 

Chat, Audio Dateien, Aufgabenblätter, Telefongespräche, Wochenpläne, 
Themenübersichten… 

 Organisationsfähigkeit unterstützen / Strukturhilfe geben: z.B. leere Tabelle zum 
Selbstausfüllen mit Fächern, Abgabeterminen / Tagesablauf usw., regelmäßige Rücksprachen 
über Lernfortschritte 

 Rückgabe mit verbindlichem Abgabedatum versehen 
 Regelmäßige Rückmeldungen zu erledigten /und unerledigten Aufgaben geben 
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8.4. Konzept Klasse 13 (Stand 18. Feb)  
 
Im Unterschied zu den vorhergehenden Klassen ist der Besuch der Klasse 13 auf freiwilliger Basis, die 
Schüler selbst sind als Erwachsene Vertragspartner der Schule. Die Inhalte sind weitestgehend 
vorgegeben, die Methoden weitgehend erprobt. Der Fokus liegt auf der Selbstorganisation, der 
Eigeninitiative, der Vernetzung mit Mitschülerinnen.  
Das Schuljahr geht in den schriftlichen Fächern und denen mit Kursabschlussnote bis Ostern, danach 
liegt verstärkt ein Fokus auf den mündlichen Fächern. Ab ca. Februar beginnt spätestens die 
Wiederholungsphase in allen schriftlichen Fächern.  
 

Kommunikation 
 
Mit Schülern:  
 regelmäßige Kommunikation (mindestens 2-3-mal in der Woche) zur Planung der nächsten 

Arbeitsschritte, zur Besprechung und Kontrolle der Ergebnisse, zur Klärung von Fragen über 
Video-Konferenzen (Viko) im Klassenverband 

 einzeln, um auf Lernschwerpunkte hinzuweisen, auf den Stand der Leistungen zu schauen, 
Aufgaben (nach) zu besprechen, Hilfen zu geben (Viko, Telefon) 

 zur Übermittlung von Aufgaben (Schulcloud -Ordner) 
 Mit Eltern:  
 Eltern- Schülerinnenabend zu Beginn des Schuljahres, danach nicht mehr 

 
Aufgabenstellung und Rückmeldungen 
 
 Ergebnisse aus dem Distanzunterricht fließen in die Leistungsbewertung ein.  
 Möglichst Wochenpläne, mit konkretem Abgabedatum; aber trotzdem kurzen 

Verständigungskonferenzen für allgemein gültige Fragen. 
 Rückgabe über Schulcloud oder per Mail  
 Bereitstellung von Videos, auch Eigeninitiative 
 Rückmeldungen zu erledigten Aufgaben über Schulcloud oder per Mail, 

bei Problemen am besten mit Gespräch (Viko) 
 
 


