
Richtlinien und Qualitätsstandards  

für das 2-Wochen-Modell 

 

Das 2-Wochen-Modell sieht eine zweiwöchige Planung des Unterrichts vor.  

Es ist anzunehmen, dass das Unterrichtsjahr 2020/21 von unterschiedlichen Formen der 

Unterrichtsorganisation geprägt sein wird. Dieses Dokument versucht, alle Möglichkeiten und 

Erfordernissen, die dadurch entstehen, bestmöglich zu erfassen.  

 

Besonderer Planung bedarf es dann, wenn die Hälfte der Klasse in einer Woche im 

Präsenzunterricht ist, während die andere Hälfte daheim eigenverantwortlich arbeitet. 

Dasselbe gilt auch dann, wenn bei der Anforderung von einem Prozentsatz von Fern- bzw. 

Präsenzunterricht ganze Klassen abwechselnd eine Woche an der Schule unterrichtet werden 

und eine Woche im Fernunterricht sind.  

 

Lehrpersonal 

- Die Lehrkräfte bereiten die Aufgabenstellungen vor und sorgen für abwechslungsreiches 

Lernen. Die Klassenvorstände übernehmen die Koordination im Klassenrat.  

- Rückmeldungen korrigierter Aufgaben werden von den Lehrkräften laut Schülercharta in 

einem unmittelbaren Zeitabstand (mündliche Prüfungen) bzw. zeitnah (andere Formen 

der Lernstandserhebung) durchgeführt.   

- Die Lehrkräfte kontrollieren die Anwesenheit der Schüler in der Schule und bei der 

Teilnahme an Videokonferenzen (Online-Unterricht). 

- Um den Schülern ein möglichst eigenverantwortliches Arbeiten zu ermöglichen, werden 

von Seiten der Lehrkräfte geeignete Unterrichtsmaterialien bereitgestellt.  

- Die Klassenräte koordinieren im Zwei-Wochen-Rhythmus die didaktische Planung. Auch 

in der Fachgruppe erfolgt eine regelmäßige Programmabsprache. 

- Jedem Schüler wird ein Lehrer als Tutor zugewiesen. Dieser unterstützt den Schüler bei 

Problemen in der Organisation und bei der Planung des Fernunterrichts. Die fachliche 

Beratung erfolgt durch den jeweiligen Fachlehrer. 

- Aufholmaßnahmen finden ausschließlich im Unterricht statt und sind individuell 

abgestimmt. Am Nachmittag werden keine Aufholkurse in Präsenz angeboten. Die 

Wahlangebote finden nach Abklärung der Rahmenbedingungen möglichst bald statt.  

- Die Lehrpersonen können mit den Schülern Videokonferenzen abhalten, diese werden 

im digitalen Register vorgemerkt.   

- Die Lehrkräfte kontaktieren Schüler und Eltern innerhalb der Zeiten des schulischen 

Parteienverkehrs. 

- Die Klassenvorstände bzw. Tutoren informieren die Eltern der Schüler bei 

Auffälligkeiten, Schwierigkeiten und unklaren Abwesenheiten. 

 

Schüler*innen 

- Die Schüler rechtfertigen ihre Abwesenheiten sowohl beim Präsenzunterricht als auch 

beim Fernunterricht. Vorhersehbare Abwesenheiten sind im Vorfeld digital zu 

entschuldigen. Verspätungen nach 8.15 Uhr werden nicht mehr bzw. nur in 

begründeten Ausnahmesituationen entschuldigt. 

- Aufgaben und Aufträge werden von den Schülern termingerecht erledigt. 

- Die Schüler geben digitale Dokumente in dem von der Lehrkraft verlangten Format ab. 

- Die Abgabe der digitalen Dokumente erfolgt in einer sprachlich angemessenen Art und 

Weise.  



- Gibt es Unsicherheiten und Fragen oder können Arbeitsaufträge aus triftigen Gründen 

nicht erledigt werden, wendet sich der Schüler frühzeitig an die betreffende Lehrkraft.  

(Hinweis: Die Beantwortung erfolgt von Seiten der Lehrer innerhalb der Zeiten des 

schulischen Parteienverkehrs).  

- Die Schüler bestätigen Nachfragen und Nachrichten von der jeweiligen Lehrkraft auf 

angemessene Art und Weise. 

- Regelverstöße hinsichtlich unangemessener Inhalte werden dem Klassenvorstand 

unverzüglich gemeldet. 

 

Teilnahme an Videokonferenzen / am Online-Unterricht: 

- Vorbereitung auf die Videokonferenz / auf den Online-Unterricht: 

▪ Die Teilnehmer kümmern sich um ein angemessenes Auftreten. 

▪ Es werden Räumlichkeiten aufgesucht, die einen ungestörten Unterricht 

ermöglichen. 

▪ Die Schüler bereiten die Unterrichtsmaterialien vor. 

▪ Die Lehrpersonen starten und beenden die Videokonferenz.  

- Während der Videokonferenz / des Online-Unterrichts: 

▪ Die Schüler nutzen den Chat und die Videokonferenzen im Klassenverband nur 

für den Unterricht und nicht für den Austausch persönlicher Nachrichten. 

▪ Während der Videokonferenz / des Online-Unterrichts wird nicht gegessen.  

▪ Die Schüler begegnen sich mit Respekt und Höflichkeit und beantworten die 

Fragen des Lehrers, bei Nachfragen wird die Funktion „Hand heben“ verwendet. 

▪ Die Aufnahme von Screenshots, Fotos oder Videos ist während der 

Videokonferenz nicht erlaubt.      

▪ Die Schüler verlassen die Videokonferenzen nicht unangemeldet und nicht 

abrupt. 

- Nachbereitung der Videokonferenz / des Online-Unterrichts: 

▪ Die Teilnehmer verlassen das Schulnetzwerk und nutzen es nicht für den 

persönlichen Kontaktaustausch.  
 
 
 

Folgende Plattformen werden in der Schule verwendet: 
 

▪ Jegliche didaktische Planung im Klassenrat erfolgt in Microsoft Teams des LASIS 

Accounts. 

▪ Auf SNETS werden didaktische Absprachen mit den Schülern getroffen, 

Unterrichtsmaterialien hochgeladen und der Online-Unterricht durchgeführt. 

▪ Das digitale Register dient der Verwaltung. Es enthält Unterrichtsinhalte, Absenzen 

der Schüler, Bewertungen, Aufgabenstellungen, Vorentschuldigungen und Mitteilungen 

der Schule an Eltern und Schüler.  
 

DIGITALES REGISTER SNETS 

 

  

• Angabe der Hausaufgaben (auch für 
Fernunterricht) 

• Materialien kleineren Umfangs  

• Terminangaben (Übersicht 
Hausaufgaben) 

• Stundenplan der Videokonferenzen 
 

• Online-Abgabe Hausaufgaben 
• Videokonferenzen, Online-Unterricht 
• Chat mit Schülern 

• Feedback, Rückgabe Hausaufgaben 
• Unterricht für Schüler in Quarantäne 

oder während des Lockdowns 
 

 
 
 
 



Eigenverantwortliches Arbeiten 

 

Die Phasen des Eigenverantwortlichen Arbeitens (EvA) sind am Unterrichtsbeginn jeweils von 

7.30 bis 8.15 Uhr in Präsenz vorgesehen bzw. in der Woche, in der die Schüler daheim 

arbeiten.  

 

Die Schüler haben die Möglichkeit, in diesen Phasen des Eigenverantwortlichen Arbeitens 

Lerninhalte zu vertiefen, Hausaufgaben zu machen oder sich auf den Unterricht vorzubereiten. 

Die EvA-Phasen sind auch dafür vorgesehen, die Lernrückstände aus dem letzten 

Unterrichtsjahr durch Übungen aufzuholen. Die Schüler mit Lernrückständen haben am Ende 

des letzten Unterrichtsjahres alle ein dementsprechendes Lernprogramm erhalten.  

 

In der Woche des eigenverantwortlichen Lernens daheim stehen den Schülern zugewiesene 

Tutoren zur Seite und können bei Lern- und Planungsschwierigkeiten von den Schülern 

kontaktiert werden. Bei Bedarf finden auf Nachfrage in der EvA-Woche im Fernunterricht auch 

vereinzelt kürzere Videokonferenzen statt, dies besonders in Unterrichtsstunden, in denen zwei 

Lehrpersonen anwesend sind. Diese Videokonferenzen werden im digitalen Register 

vorgemerkt. Außerdem bearbeiten die Schüler in der EvA-Woche daheim jene Arbeitsaufträge, 

die die Lehrer im digitalen Register bereitstellen. Über das Register können sich die Schüler 

auch mit Fragen an die Lehrer wenden. Es ist in der Regel nicht vorgesehen, dass der 

Präsenzunterricht nach Hause übertragen wird.  
 
 
 

 

Richtlinien für das Arbeiten in 100% Fernunterricht  

(siehe auch Mitteilung der deutschen Bildungsdirektion vom 10.11.2020) 

 

Grundsätzlich gilt im 100%-Fernunterricht Folgendes:  

- Der Stundenplan wird weiter aufrechterhalten. Das heißt, die Lern- und Unterrichtszeit 

findet zwischen 8.15 und 13 Uhr bzw. 14-16 Uhr statt.  

- Die Klassen werden als ganze Klassen geführt.  

- In Bezug auf die zu behandelnden Lerninhalte erfolgt eine Konzentration auf das 

Wesentliche.  

- Videokonferenzen werden in einer maximalen Länge von 45 Minuten nach Vormerkung 

im digitalen Register auf SNETS entsprechend dem Stundenplan in den jeweiligen Fach- 

Unterrichtsstunden durchgeführt. Nur in Ausnahmefällen finden Videokonferenzen in 

der Länge von 2 Unterrichtsstunden statt.  

- Die Lehrperson plant, eröffnet und beendet die jeweilige Video-Unterrichtsstunde.  

- Pro Woche findet für jedes Fach mindestens eine Video-Unterrichtsstunde statt; pro Tag 

sind nicht mehr als drei bis vier und in der Woche in der Regel nicht mehr als insgesamt 

15 bis 20 Unterrichtsstunden Video-Unterricht einzuplanen. Die Lehrer eines 

Klassenrates vereinbaren einmalig gemeinsam, welche Unterrichtseinheiten als 

Videokonferenzen abgehalten werden. Zwischen der einen Online-Stunde und der 

nächsten sollte möglichst eine Unterrichtsstunde ohne Videokonferenz vorgesehen 

werden. Dieser Stundenplan der Video-Unterrichtsstunden gilt für die gesamte Dauer 

des 100%en Fernunterrichts. Er wird von den Klassenvorständen den Eltern und 

Schülern sowie der Verwaltung über das digitale Register mitgeteilt. 

- Die Unterrichtsstunden, in denen kein Onlineunterricht stattfindet, werden von den 

Schülern für eigenverantwortliches Arbeiten genutzt oder es finden Online-Stunden mit 

Schülergruppen statt. Anregungen von Seiten der Schüler werden im Klassenrat 

besprochen; Änderungen des Stundenplans werden ausschließlich nach Absprache mit 

dem gesamten Klassenrat (Lehrer) innerhalb des oben vorgegebenen Rahmens 

vorgenommen und von den Klassenvorständen Eltern, Schülern und der Verwaltung 

mitgeteilt.  



- Für die Teilnahme an den Video-Unterrichtsstunden gelten die oben angeführten 

Verhaltensregeln.  

- Die Teilnahme am Fernunterricht ist für die Schüler verpflichtend. Als abwesend werden 

jene Schüler geführt, die aus von den Eltern entschuldigten Krankheitsgründen nicht 

am Fernunterricht teilnehmen können.  

Die Anwesenheit der Schüler wird in jeder Online-Stunde überprüft und im digitalen 

Register festgehalten. 

Sollten Schüler dem Fernunterricht wiederholt fernbleiben oder sich nicht daran 

beteiligen, kontaktieren die Tutoren die Eltern und informieren sie.  

- Die Rechte und Pflichten der Schülercharta gelten auch im Fernunterricht. 

- Der Fernunterricht besteht also aus: 

▪ Video-Unterricht:  

15 bis 20 Unterrichtsstunden, auch geteilten Unterricht und Kopräsenzen 

▪ Eigenverantwortlichem Arbeiten: in den Stunden ohne Video-Unterricht mit 

Aufgabenstellungen der jeweiligen Fachlehrer 

▪ Phasen individueller Begleitung/ in Kleingruppen/Lernberatung: in Unterrichtsstunden, 

in denen zwei Lehrer anwesend sind; für Schülergruppen mit Unterstützungsbedarf 

 

 

 

Organisatorische Ergänzungen 

 

Ab dem 28.10.2020 sind -entsprechend der Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmanns 

Nr. 49- alle Klassen zur Hälfte in der Schule anwesend und zur Hälfte im Fernunterricht 

daheim.  

Ab dem 09.11.2020 findet an den Oberschulen -entsprechend der Dringlichkeitsmaßnahme des 

Landeshauptmanns Nr. 63 und 69- 100% Fernunterricht statt.  

 

 

 

 


