
Handreichung für unsere Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern für den 

Fall, dass es durch Quarantänemaßnahmen zu Distanzunterricht kommt 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

 

die Corona-Pandemie stellt die Schulen wie die gesamte Gesellschaft vor große Herausforde-

rungen. Täglich neue Entwicklungen im Infektionsgeschehen können kurzfristige Maßnahmen 

notwendig machen, die sich spürbar auf den Unterricht auswirken. Am HGW gelten die im 

Folgenden beschriebenen Regelungen. 

Aus der Sicht einer Schülerin/eines Schülers kommen drei verschiedene Szenarien in Frage: 

1. Die Klasse befindet sich vollständig im Präsenzunterricht. 

In diesem Fall gibt es keine Einschränkungen. Der Unterricht findet wie gewohnt statt, 

auch wenn sich evtl. andere Klassen im Distanzunterricht befinden sollten. 

Ist eine Lehrkraft in Quarantäne und dennoch dazu in der Lage zu arbeiten, so werden den 

Schülerinnen und Schülern die Arbeitsaufträge zu Beginn der Quarantäne wie gewohnt 

über das Sekretariat und das Klassenbuch übermittelt. Die weiteren Arbeitsaufträge wer-

den wie in Szenario 2 digital verschickt. 

 

2. Die Klasse befindet sich zu je halben Teilen im Distanz- und Präsenzunterricht (Szenario 

bei Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner) 

Wie bereits im vergangenen Schuljahr werden die Klassen im Wesentlichen alphabetisch 

(A – L und M – Z) in zwei Gruppen geteilt. Diese Gruppen haben im wochenweisen Wech-

sel Präsenz- und Distanzunterricht. Dieses Vorgehen scheint uns und auch dem Elternbei-

rat vor allem organisatorisch sowohl für die Lehrerinnen und Lehrer als auch für die Schü-

lerinnen und Schüler sowie deren Eltern einfacher zu handhaben als ein tageweiser Wech-

sel.  

Für die Klassenhälfte im Distanzunterricht halten wir einen Wochenarbeitsplan für alle 

Vorrückungsfächer der Stundentafel für sinnvoll, der von den einzelnen Lehrkräften über 

die zur Verfügung stehende Kommunikationsplattform MS Teams übermittelt wird. In 

den sehr vereinzelten Fällen, in denen Schülerinnen und Schüler keinen Zugang zu Teams 

haben, müssen diese über E-Mail informiert werden. Bis einschließlich Jahrgangsstufe 9 

soll die Aufteilung des Stoffs auf die einzelnen Unterrichtsstunden der Woche ersichtlich 

sein. 

Die Wochenarbeitspläne werden jeweils bis Montag 08.00 Uhr gestellt. Diese enthalten 

eine verbindliche Terminsetzung für die Abgabe von Schülerarbeiten, sodass eine Kon-

trolle und Begleitung des Lernens gewährleistet werden kann. Klassenweises und indivi-

duelles Feedback an die Schülerinnen und Schüler sind damit überhaupt erst möglich und 

werden von den Lehrkräften auch regelmäßig gegeben.  

Die Schülerinnen und Schüler sind zur Abgabe der eingeforderten Arbeiten verpflichtet. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten, Versäumnisse wie im herkömmlichen Unter-

richt zu dokumentieren und gegebenenfalls mit Erziehungsmaßnahmen zu reagieren. 



Eine Anwesenheitskontrolle ist lediglich indirekt über eine termingerechte Erledigung der 

Arbeitsaufträge realisierbar. Daher müssen auch in Phasen des Distanzunterrichts Krank-

meldungen über das Elternportal erfolgen. Nur so kann nachvollzogen werden, dass ein-

zelne Termine krankheitsbedingt nicht eingehalten werden können. Versäumte Lernin-

halte müssen eigenverantwortlich nachgeholt werden. 

Videokonferenzen bieten sich zur Klärung von Fragen zu den Arbeitsaufträgen an. Sie sol-

len vorab als Termin angekündigt werden. Da die Lehrkräfte mit der Gruppe im Präsenz-

unterricht stundenplanmäßig beschäftigt sind, müssen diese außerhalb der Unterrichts-

zeit stattfinden. Da die Videokonferenzen als ergänzende Maßnahme zu betrachten sind, 

kann von einzelnen, anlassbezogenen Konferenzen ausgegangen werden. 

Die Lehrerinnen und Lehrer bieten für Eltern und Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

ihrer Sprechstunde zudem eine Distanzsprechstunde an, in der telefonisch Kontakt aufge-

nommen werden kann. Schülerinnen und Schüler ohne Zugang zu MS Teams sollen bei 

Fragen neben E-Mail auch auf diese Distanzsprechstunde zurückgreifen. 

Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Eltern um Verständnis dafür, dass Leh-

rerinnen und Lehrer auf Anfragen nicht immer sofort reagieren können. Obwohl gerade 

MS Teams schnelle Kommunikationswege bereitstellt, sollte man Antworten insbesondere 

am Abend oder am Wochenende nicht erwarten. 

 

Wahlunterricht und Förderunterricht werden wie regulärer Unterricht behandelt. Ist eine 

Schülerin/ein Schüler im Distanzunterricht, besteht natürlich keine Pflicht zur Teilnahme 

an Wahlunterricht/Förderunterricht. 

 

3. Die Klasse befindet sich vollständig im Distanzunterricht (Szenario bei Quarantäne von 

Klassen). 

 

Hier gelten die Regelungen für die Klassenhälften im Distanzunterricht von Szenario 2. 

Sollte von der Lehrkraft eine Videokonferenz geplant werden, so findet diese vorzugs-

weise gemäß dem geltenden Stundenplan statt, um Überschneidungen zu vermeiden.  

 

Bezüglich der Leistungserhebungen gibt es Vorgaben des Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus. Diese lauten: 

• Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht durchge-

führt werden.  

• Sowohl die im Präsenz- als auch die im Distanzunterricht erarbeiteten Inhalte sind Be-

standteil der geltenden Lehrpläne. Wurden sie hinreichend behandelt, können sie damit 

auch Teil von Leistungserhebungen sein.  

• Schriftliche Leistungsnachweise werden grundsätzlich im Präsenzunterricht erbracht. 

Für das Abhalten von schriftlichen Leistungsnachweisen vor Ort an der Schule in Phasen 

des Distanzunterrichts  sind die Vorgaben des jeweils gültigen Hygieneplans zu beachten: 

So ist im Wechselbetrieb von Präsenz- und Distanzunterricht (Szenario 2) die Durchfüh-

rung von schriftlichen Leistungsnachweisen auch mit allen Schülerinnen und Schülern ei-

ner Klasse möglich, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann (z. B. durch Nut-

zung zweier Klassenzimmer, der Turnhalle oder Aula als Prüfungsraum). 



• Mündliche Leistungsnachweise werden bevorzugt im Präsenzunterricht erbracht. Je-

doch ist auch im Distanzunterricht – abhängig von den Voraussetzungen vor Ort (bspw. 

technische Möglichkeiten, Alter der Schülerinnen und Schüler etc.) – das Erbringen münd-

licher Leistungsnachweise möglich. Dafür sind vor allem die folgenden Formate geeignet: 

o Referate, Kurzreferate 

o Rechenschaftsablagen, mündliche Leistungserhebungen 

o Vorstellen von Arbeitsergebnissen 

o Unterrichtsbeiträge (z. B. im Rahmen einer Videokonferenz) 

• Auch Formen kompetenzorientierter Aufgaben wie Portfolio-Arbeit, Ergebnisse von Pro-

jektarbeit etc. können für eine Leistungserhebung geeignet sein. 

• Bei der Vorbereitung auf Leistungsnachweise sind vergleichbare Voraussetzungen inner-

halb der Lerngruppe sicherzustellen. 

 

Wir hoffen zwar, dass wir all diese Regelungen nicht oder nur in geringem Umfang brauchen 

werden. Doch mit ihnen ist immerhin ein klarer Rahmen abgesteckt, falls es zu Quarantäne-

maßnahmen kommt. 

 

 

gez. J. Hurzlmeier     gez. Dr. H. Dobler 

stellv. Schulleiter     Mitarbeiter der Schulleitung 

         09.10.2020 


