
Richtlinien und Qualitätsstandards für das 2-Wochen-

Modell 

 

 

 

Lehrpersonal 

- Die Lehrkräfte koordinieren die Aufgabenstellungen und sorgen für einen 

abwechslungsreichen Unterricht. Die Klassenvorstände übernehmen die 

Koordination im Klassenrat.  

- Rückmeldungen korrigierter Aufgaben werden von den Lehrkräften laut 

Schülercharta in einem unmittelbaren Zeitabstand zeitnah 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 erstellt.  

- 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 angeboten. Die 

Wahlangebote finden nach Abklärung der Rahmenbedingungen möglichst bald statt. 

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

Parteienverkehrs. 

- Die Klassenvorstände 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 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. 

 

 

- 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.  

 

 


