
„Goldene Regeln“  für den Fernunterricht an der Friedrich-
Boysen-Realschule Altensteig 
1. Schüler*innen bekommen Ihre Aufgaben über den Schulmanager im Modul 

Lernen. Die geschätzte Arbeitszeit wird von der Lehrkraft angegeben. - 
Transparenz


2. Aufgaben werden nicht im vollen Umfang der regulären Unterrichtszeit gestellt 
werden, da organisatorische und technische Schwierigkeiten bei den 
Schüler*innen berücksichtigt werden müssen. Es gilt die Faustformel: reguläre 
Unterrichtszeit - 50 %, also z. B. statt 90 nur 45 Minuten. Darüber hinaus können 
natürlich ganz normale Hausaufgaben dazu gerechnet werden (z.B. für 
Hausaufsätze oder Ähnliches). Ein Unterricht nach Stundenplan ist nicht 
realisierbar (viele Familien haben kein schnelles Internet und zu wenige Endgeräte, 
um alle Kinder simultan zu versorgen). - Bewältigbarkeit


3. Die Aufgabenformate wechseln zwischen kurzfristigen Übungen und 
langfristigem Projektlernen; sie wechseln zwischen Einzelarbeit und (da wo 
möglich) kollaborativem (arbeitsteiligem, partnerschaftlich zu verantwortetem) 
Lernen. Sie schöpfen die Potenziale digitalen Lernens aus. - Varianz


4. Lernmaterialien müssen ein für alle brauchbares Format haben, z. B. docx, pdf 
oder jpeg, nicht aber OpenOffice oder Ähnliches. Besonders gilt dies auch bei 
den neuen Smartphones und Tablets. Diese speichern oft im HEIF- oder 
HEVC-Format. Alte Word Formate wie .doc sind oft nicht mehr per Mail 
zustellbar. Externe Materialien müssen konkret mit einem (aktuellen!) Link 
genannt werden. - Kompatibilität


5. Abgaben werden zentral über die Lernplattform eingereicht und mit 
Abgabedatum versehen (bei uns im Modul Lernen im Schulmanager) und bei 
Bedarf von den Lehrkräften korrigiert. Bitte beachten Sie, dass nicht jede 
Aufgabe eingereicht werden muss und nicht alle Abgaben zu korrigieren sind 
(das machen wir im Präsenzunterricht ja auch nicht). Aufgaben müssen zum 
festgelegten Termin abgegeben werden. Die Aufgaben und auch die pünktliche 
Erledigung der Abgaben können jederzeit in die Benotung einfließen. Aus fremden Werken 
übernommene Inhalte sind zu kennzeichnen. - Überprüfbarkeit


6. Alle Lehrkräfte sind per E-Mail erreichbar. Bei Bedarf können die Schüler*innen und Eltern die 
Antwortmöglichkeiten im Schulmanager nutzen. Bitte setzen Sie alle dies dosiert ein und nutzen 
Sie für die Kommunikation auf keinen Fall schulweite Gruppen. Die Kontaktzeit der Lehrkräfte 
richtet sich am üblichen Schulbetrieb aus. Es ist keine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“  zu 
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erwarten. Die Hauptfächer bieten mindestens einmal pro Woche eine Online Lernberatung über 
den Schulmanager an (bei dem vorrangig kein neuer Lernstoff besprochen wird, 
sondern Hilfestellung zu den Aufgaben gegeben wird). Die Klassenleitung leitet 
bei Bedarf einmal pro Woche ein Online Klassentreffen zu Klassenthemen ein. 
„Digital Buddies“, die noch im Präsenzunterricht sind, übernehmen ggf. eine 
Unterstützung der Kinder zu Hause. Sie sind ein digitaler „Materialdienst“ und 
liefern Heftaufschriebe, Tafelbilder usw. Der Austausch erfolgt über spezielle 
Schulmanager Gruppen. Bei Bedarf kann an der Schule (in der SchülerLounge) 
kostenlos gedruckt oder gescannt werden. Auch ein Computerarbeitsplatz steht 
nach Rücksprache zur Verfügung.  - Unterstützung


7. Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte werden regelmäßig zum Fernunterricht 
anonym befragt (bei uns per IQES-online). - Evaluation


Umsetzung in Anlehnung an Matthias Wysocki, Essen 2020
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