
 
Friedrich-Boysen-Realschule Altensteig  
 
 
 

  
   

Altensteig, den 21.04.2021 
  

Erteilung des Fernunterrichts 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
uns erreichten in dieser Woche verstärkt Nachfragen zum Fortgang des Fernunterrichts. Diese 
möchten wir nun hiermit beantworten. 
 
Durch den Präsenzunterricht für alle Jahrgänge, gelten nun auch andere Grundsätze für den 
Fernunterricht. Der Wechselunterricht mit kleineren Gruppen führt zwangsläufig zu einem 
völlig anderen Lehrereinsatz. Somit können die bisherigen Grundsätze nicht mehr vollständig 
eingehalten werden.  
Wir legen schon immer besonderen Wert auf die Erteilung der Kernfächer. Diese werden 
vorrangig erteilt. In den Nebenfächern gehen wir davon aus, dass im Grundsatz alle Fächer 
erteilt werden (sofern das möglich ist). Durch den abweichenden Einsatz der Lehrkräfte kann 
es aber zutreffen, dass unterschiedliche Klassen eines Jahrgangs unterschiedlich „beschult“ 
werden.  
In den Wahlpflichtfächern 7 und 8 kann derzeit kein Präsenzunterricht erteilt werden. Der 
muss ja zwangsläufig parallel liegen und dies ist derzeit, aufgrund des Wechselbetriebs nicht 
möglich.  
 
Wir sind den Qualitätskriterien des Landes BW für den Fernunterricht verpflichtet.  
Diese unterscheiden sich jedoch nach Schulsituation. Bisher (Kinder weitgehend im 
Fernunterricht) haben wir diese Vorlagen schon alle erfüllt. Nun hat sich die Situation jedoch 
grundlegend geändert. Jetzt sind nur noch einzelne Schüler*innen im Fernunterricht. Für diese 
Situation hat das Land die Vorgaben ebenfalls klar definiert. Auch diese setzen wir nun 
genauso um. 
 
Bei Wechselunterricht für alle Klassenstufen:  
 
Einzelne Schülerinnen und Schüler nehmen dauerhaft nicht am Präsenzunterricht teil. 
 
Vorgaben des Landes: 
 
Strukturierung des Fernunterrichts 

• Der Fernunterricht für diesen Personenkreis wird durch die Schule organisiert 



• Zunächst wird festgestellt, welche Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen. Diese werden zahlenmäßig erfasst und zunächst von der Schule in Gruppen von 
bis zu 10 Personen aufgeteilt (abhängig von Klassenstufe, Schulart oder Niveaustufe). 

• Die Schule weist jeder dieser Gruppen eine verantwortliche Lehrkraft zu. Diese nimmt die 
Rolle eines „Tutors“ ein. Als „Tutoren“ kommen Lehrkräfte in Frage, die nicht im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden.  

Die Aufgabe der „Tutoren“ ist es u. a., 
 

• den ihnen zugewiesenen Schülerinnen und Schüler die Aufgaben des Tages (bzw. der Woche) 
der Fachlehrkräfte zur Verfügung zu stellen, (bei uns weiterhin direkt im Lernmodul des 
Schulmanagers) 

• (möglichst täglich) Kontakt zu halten mit den Schülerinnen und Schüler (z. B. per Telefon, 
Mail), (bei uns im Schulmanager) 

• bei Bedarf den Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schüler und den Fachlehrkräften zu 
vermitteln (z. B. bei Nachfragen zu Aufgaben zu einzelnen Fächern, die die „Tutoren“ nicht 
selbst beantworten können), 

• bei Bedarf die Schülerinnen und Schüler zu coachen  

 
Wir werden diese Vorgaben in den nächsten Tagen genauso erfüllen.  
Herr Kretzschmar und ich benennen die Tutoren und weisen ihnen die Schüler*innen zu. Die 
Mentoren übernehmen für ihre Schülergruppen die oben genannten Aufgaben. Sie stehen den 
Familien als Ansprechpartner zur Verfügung.  
Sollten weitere Fragen aufkommen, kommen Sie bitte auf uns zu. 
 
 
Gez. Klaus Ramsaier 
Realschulrektor 


