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Konzept zum Präsenz- und 

Distanzunterricht an der AVS 
Stand: 29.10.2020, wird fortlaufend aktualisiert, erweitert und auf der AVS-Homepage per 

Passwort veröffentlicht 

Der Unterricht erfolgt für alle Jahrgänge gemäß regulärer Stundentafel. Die Fachanforderungen 

sollen umgesetzt, den Schüler*innen soll das Erreichen aller Abschlüsse ermöglicht werden. 

Definition Präsenzunterricht für Klassen und Kurse: 

Grundsätzlich wird nach den aktuellen ministeriellen Vorgaben verfahren. Derzeit erfolgt der 

Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband innerhalb einer Kohorte, die an der 

AVS als ein Jahrgang definiert ist. Lehrkräfte unterrichten kohortenübergreifend und halten sich 

an das AHA-L-Prinzip des MBWK und des RKI. 

Definition Distanzunterricht für Klassen, Kurse und einzelne Schüler*innen: 

Der Unterricht wird auch in dieser Form im digitalen Klassenbuch dokumentiert, insbesondere 

also die Anwesenheiten und der durchgenommene Lehrstoff. Krankheit und Fernbleiben vom 

Unterricht muss auch im Distanzunterricht gemäß gewohntem Verfahren (wie im Präsenz-

unterricht) entschuldigt, im digitalen Klassenunterricht dokumentiert und nachgeholt werden. 

(Haus)Aufgaben müssen ebenso bearbeitet werden. Es werden auch im Distanzunterricht 

Lehrkräfte krank. Daher bemühen wir uns auch im Distanzunterricht Vertretungsunterricht zu 

geben, der wie gewohnt durch die Vertretungsplanung geregelt wird.  

Grundsätzlich sollen alle Kolleg*innen in ihren Lerngruppen möglichst Videokonferenzen über 

IServ abhalten. Besonders für den Sprachunterricht wird der vermehrte Einsatz von Videokon-

ferenzen empfohlen. Dies gilt auch für Klassenleitungen, um gemäß KMK Vorgaben den Kontakt 

zu Schüler*innen zu halten. Lehrkräfte, die dies nicht von zuhause aus leisten können, haben die 

Möglichkeit, Videokonferenzen in der Schule abzuhalten. (Beispiel Ablauf: 20 Minuten 

Ankommen, Aufgaben verteilen, 20 Minuten offline Aufgaben bearbeiten, 20 Minuten online 

Besprechung, Korrektur und Lernfortschritt, ermöglicht individuelle Betreuung und Binnen-

differenzierung). 

Aus diesen Ideen und Vorschlägen lassen sich für keine Seite Verpflichtungen für 

Unterrichtsgestaltung ableiten. Die Lehrkraft entscheidet autonom. 

Tests und Klassenarbeiten können nach Ermessen der Lehrkraft in Distanz durchgeführt und 

nach Ermessen der Lehrkraft in die Benotung eingehen. 

Aufgaben aller Art werden über das Aufgabenmodul bei IServ verteilt. Damit initiiert und 

kontrolliert eine Lehrkraft die Bearbeitung einer Aufgabe. Eine Lehrkraft einigt sich mit einer 

Lerngruppe über die Abgabemodalitäten. Grundsätzlich sollen immer alle Schüler*innen Ihre 

Aufgaben per IServ im Aufgabenmodul hochladen. Auch Wochenpläne sind als Aufgabenform 



denkbar. Wochenpläne erleichtern den Schüler*innen die Einteilung ihrer Arbeitszeit und stärken 

den Prozess des eigenverantwortlichen Arbeitens, der im gymnasialen Arbeiten implementiert 

werden soll. Es besteht nicht grundsätzlich ein Anspruch auf individuelle Korrektur der Aufgaben. 

Wie und in welcher Regelmäßigkeit eine Lehrkraft sich zur Korrektur entscheidet, um den 

Anforderungen des MBWK und den Wünschen der Schüler*innen und Eltern gerecht zu werden, 

entscheidet sie selbst. Vorstellbar wäre ein Losverfahren (per App), bei dem alle Schüler*innen 

drankommen könnten, auch mehrfach hintereinander, aber die Lehrkraft selbst auswählt, wie 

viele Aufgaben sie korrigieren kann. Bewertungsgrundlagen sollen den Schüler*innen zu Beginn 

des Schuljahres transparent gemacht werden. Dies wird zur Dokumentation im Klassenbuch 

vermerkt. Ideen zum Vorgehen sollen auf den Konferenzen kurz besprochen werden (innerhalb 

einer Klasse z.B. auf den pädagogischen Konferenzen, innerhalb einer Fachschaft auf den 

Fachschaftskonferenzen.) Die Korrektur von erledigten Aufgaben aller Art kann auf 

unterschiedliche Weise erfolgen. Sie dient der Verdeutlichung von Kompetenzen und zeigt 

mögliche Bereiche mit Entwicklungspotenzial auf. Die Transparenz der Darstellung ist für 

Schüler*innen und Eltern wichtig. Sie kann erfolgen z.B. durch: 

• Rückmeldebögen und Lösungsblätter 

• mdl. wie schriftlich, individuell oder in Gruppen, auch in Videokonferenzen 

• Ankreuz- und Bewertungsbögen in Anlehnung an Anforderungsbereiche 

• Best practice kann auf Schulentwicklungstag oder in Fachkonferenz besprochen werden 

Wer den Vorgaben des Distanzlernens nicht entsprechen kann, egal ob Schüler*innen oder 

Lehrkräfte, wendet sich bitte per Mail o.ä. an die Schulleitung. 

Auch Schüler*innen mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. Aufgrund einer Risiko-

einschätzung vorbelastete Schüler*innen, die zur Personengruppe mit einem höheren Risiko für 

einen schweren Krankheitsverlauf gehören, können nach Abstimmung mit der Schulleitung von 

der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen in der Schule beurlaubt werden (§ 15 Schulgesetz). 

Es muss im Einzelfall mit Sorgeberechtigten und behandelnden Ärzten abgewogen werden, 

inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom 

Präsenzunterricht und somit Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich 

macht.  

Leihgeräte für den Distanzunterricht: 

Aktuell wird dies zusammen mit der Stadt-IT durch die Soforthilfemaßnahmen des Bundes 

umgesetzt. Leihgeräte für Schüler*innen können bei Bedarf, nach Prüfung durch die Klassen-

lehrkräfte, mit vertraglicher Regelung von der Schule ausgeliehen werden. Die Administration und 

Organisation dieser Leihgeräte übernimmt Herr Wienrich zusammen mit Herrn Reinke und Herrn 

Seidenspinner. 

Geräte für Lehrkräfte werden nach Verfügbarkeit in begrenzter Anzahl in der Schule vorgehalten. 

Unterrichtsszenarien: 

A. Präsenzunterricht ohne Einschränkungen 

Dies ist der Normalfall. 

B. Präsenzunterricht mit Einschränkungen 

B1 Einzelne Jahrgänge bleiben (tageweise) zu Hause 

Der Unterricht findet am Stundenplan orientiert statt. Die Klassen, die zu Hause bleiben müssen, 

werden in Distanz digital beschult. Die Klassen, die vor Ort sind, werden in Präsenz beschult. 



 

B2: Kohorten und Lerngruppen müssen erneut unter Einhaltung von Abstandsreglungen 

unterrichtet werden 

Je nach Vorgabe des Ministeriums ist es denkbar, dass die Gruppen wieder aufgeteilt werden 

müssen. Dann werden Sie schnellstmöglich über die Vorgehensweise informiert. 

B3: Dienstfähige Lehrkräfte in Distanz 

Der Unterricht findet orientiert am Stundenplan statt. Die Lehrkräfte entscheiden über das 

Unterrichtsformat. 

 

C. Kompletter Lockdown der Schule 

Der Unterricht erfolgt in Distanz und orientiert sich am regulären Stundenplan. Dies schafft die 

größtmögliche Regelmäßigkeit und Planbarkeit für Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte. 

Da das Lernen in Distanz eine besondere Herausforderung darstellt, gilt es, verbindliche 

organisatorische Absprachen zu treffen. Als Orientierung gilt: 

• 2-std. Fächer: 1x pro Woche Videokonferenzunterricht 

• 3-4 std. Fächer: 2x pro Videokonferenzunterricht 

• 1-std. Fächer: 14-tägig Videokonferenzunterricht 

Die Stunden, um die ein Fach gekürzt ist, sind Orientierung für die Länge der (Haus)Aufgaben, 

die in den regulären Stundenplanstunden gemacht werden sollen. Erfahrungen haben gezeigt, 

dass das Bearbeiten von Aufgaben durch Schüler*innen allein in Distanz länger dauert als im 

Unterrichtsalltag. Um dabei eine Überlastung der Schüler*innen zu vermeiden, ist auf einen 

angemessenen Umfang der Aufgaben zu achten. Hausaufgaben werden erteilt, um eine 

Leistungsentwicklung zu fördern und um eine Leistungsbewertung auch aus der Distanz zu 

ermöglichen. In WebUntis ist für jede Stunde der Lehrstoff zu dokumentieren ebenso wie das 

Unterrichtsformat: VK (Videokonferenz) oder AM (Aufgabenmodul). In der ersten Stunde ist 

zusätzlich die Anwesenheit zu kontrollieren und in WebUntis zu dokumentieren. Krankmeldungen 

sind weiterhin telefonisch dem Sekretariat mitzuteilen. 

 

Überprüfung der Anwesenheit 

Variante 1: Über das Aufgabenmodul (Vorgehensweise Lehrkräfte: „Leere“ Aufgabe erstellen, 

Starttermin 7:55, Abgabetermin 8:05, Abgabe „Bestätigung“, Vorgehensweise Schüler:innen: 

Anwesenheit durch Bestätigung der Aufgabe erklären) 

Variante 2: Über das Videokonferenzmodul 

Variante 3: Über das Chatmodul 

 

Weitere Unterrichte und Schulveranstaltungen: 

Betreuungsangebote und Ganztag können nur gemäß der Vorgaben des Ministeriums stattfinden  

(ausgewählte OGTS-Angebote, eine Power-Pause pro Woche für die Klassenstufen 5-9, 

Lernwerkstatt nur für Klassenstufen 5 und 6 nach Kapazitäten). 

Ausbildungsberatungen und Examensprüfungen durch Studienleitungen beinhalten den 

Unterrichtsbesuch unter Berücksichtigung der üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen in der 



Schule. Hospitationen der Ausbildungsgruppe im Unterricht finden nicht statt. Das IQSH 

entwickelt ein Verfahren, um die gegenseitigen Unterrichtshospitationen in den 

Ausbildungsgruppen aus der Distanz zu gestalten (z. B. über Unterrichtsvideos oder 

datenschutzkonforme Direktübertragung innerhalb des Schulgebäudes). 

Von größeren kohortenübergreifenden Veranstaltungen soll weiterhin abgesehen werden, für die 

Gestaltung der Pausen (Kohortenbereiche auf dem Schulhof) und des Mensabetriebs gelten 

besondere Regelungen. 

Unterrichtsbenotung: 

Leistungsüberprüfung und -bewertung auf der Basis von Erkenntnissen aus dem Präsenz- und 

dem Distanzunterricht wird benötigt: 

• als Rückmeldung für Schüler*innen und Eltern zum aktuellen Leistungsstand, 

• um für Bildungswege/Abschlüsse Perspektiven aufzuzeigen sowie Entscheidungen zu 

ermöglichen, 

• als Rückmeldung für Lehrkräfte, inwiefern Unterricht aus der Distanz im Hinblick auf den 

Kompetenzaufbau wirksam ist. 

Leistungsüberprüfungen und -bewertungen sollen die Schüler*innen nicht überfordern. Kurze 

Tests (unbedingt nicht länger als 20 Minuten) können ebenfalls helfen, den Erfolg von hybriden 

Lernprozessen zu überprüfen. 

Unterrichtsbeiträge umfassen ggf. stärker als früher Ergebnisse aus häuslicher Einzel- und 

Gruppenarbeit. Benotung setzt voraus: 

• angemessene Arbeitsaufträge 

• Verfügbarkeit von schulischer Unterstützung für Schüler*innen 

• Erkennbarkeit der Eigenleistung  

@Eltern: Wir möchten Sie mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es für die Leistungsentwicklung 

eines Kindes nicht hilfreich ist, wenn Eltern die Aufgaben ihrer Kinder bearbeiten, um ggf. ein 

Notenbild für eine Gesamtbewertung zu verbessern. Jede Lehrkraft der AVS kann fehlendes 

Verständnis und unzureichende Kompetenzen trotz angemessen erledigter Aufgaben 

identifizieren, auch im Distanzunterricht. 

Leistungsnachweise: 

„Die Erlasse „Leistungsnachweise in der Primar- und Sekundarstufe I“ vom 3. Mai 2018 und „Zahl 

und Umfang der Klassenarbeiten in der gymnasialen Oberstufe“ vom 27. Juli 2010 behalten ihre 

Gültigkeit. Für den Fall, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens Anpassungen 

erforderlich macht, kann eine Reduzierung der vorgesehenen Anzahl kurzfristig verfügt werden.“ 

Leistungen im Distanzunterricht gehen grundsätzlich in die Bewertung ein: 

„Im Schuljahr 2020/21 werden in allen Fächern Noten bzw. Leistungsbewertungen in verbaler 

Form erteilt, auch wenn Teile des Unterrichts aus der Distanz unterrichtet werden oder wenn bei 

Quarantänemaßnahmen der Unterricht vorübergehend komplett aus der Distanz erteilt werden 

muss.“ 

 

 

Klassenarbeiten/Klausuren (KA) 



• bereiten auf Prüfungsformate (ESA, MSA, Fachhochschulreife, Abitur, Berufs- wie 

Weiterbildungsabschlüsse) vor, 

• finden unter kontrollierten, für alle Schüler*innen vergleichbaren Bedingungen statt 

• benötigen für die angemessene Durchführung Präsenzzeit, ggf. unter Beachtung 

besonderen Hygienebedingungen. 

Gleichwertige Leistungsnachweise (GLN) 

• sollen im Distanzlernen stärker genutzt werden, (aber nicht mehr als im o.a. Erlass 

erlaubt) 

• bedürfen einer sorgsamen Berücksichtigung der Lern- und Arbeitsvoraussetzungen der 

Schüler*innen im häuslichen Umfeld, 

• sollten ggf. ergänzt werden durch Formate zur Absicherung der Eigenständigkeit der 

erbrachten Leistung. 
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