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 13.11.2020 
 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am 09.10. erhielten Sie/ihr bereits ein Rundschreiben mit Informationen zu einem etwaigen Distan-
zunterricht im Falle einer kompletten Schulschließung. Natürlich hoffen wir alle, dass dieser Fall nicht 
eintritt, wollen aber ggf. einen möglichst reibungslosen Übergang in den Distanzunterricht gewähr-
leisten. Deshalb soll mit diesem Schreiben der Ablauf des Distanzunterrichts weiter konkretisiert 
werden. 
 
An unserer Schule wird aktuell MS Teams als primärer digitaler Kommunikationsweg genutzt (Genau-
eres dazu finden Sie im Rundschreiben vom 09.10.) 
 
Grundlage für das Vorgehen im Falle einer Schulschließung ist das Rahmenkonzept des Kultusminis-
teriums, über das Sie ebenfalls bereits im Schreiben vom 09.10. informiert wurden. 
 
Folgende konkrete Vorgehensweise beim Distanzunterricht ist geplant: 
 
Ablauf 

 Der Distanzunterricht verläuft zeitlich gemäß Stundenplan (Unterrichtsbeginn ist also 08:00 
Uhr, Unterrichtsende 12:50 Uhr) 

 Die Lehrkraft der ersten Stunde übernimmt den „Startschuss“ durch Begrüßung in einer Vi-

deokonferenz oder durch Guten-Morgen-Gruß im Kanal „Allgemein  Beiträge“ des jeweili-
gen Klassenteams 

 Die Schüler*innen antworten durch einen kurzen Gruß 

 Genauso wird zu Beginn jeder Unterrichtsstunde verfahren: die LK meldet sich und die Schü-
ler*innen antworten kurz und zeigen damit, dass sie noch dabei sind 

 Die Lehrkräfte stellen das Material zu Beginn der Stunde ein 

 Die Schüler*innen arbeiten daran während der jeweiligen Stunde und übermitteln in dieser 
Zeit auch die Ergebnisse 

 Die Arbeitsaufträge sollen möglichst so gestellt werden, dass nicht ausgedruckt werden 
muss, sondern die Bearbeitung im Heft oder direkt am Computer erfolgen kann 

 Während der Unterrichtsstunde ist die Lehrkraft für die Schüler*innen erreichbar (über MS 
Teams-Chat, eventuell MS Teams-Telefon, Videokonferenz …), um bei Schwierigkeiten zu 
unterstützen 

 Fragen sollten vorzugsweise während der Unterrichtsstunde gestellt werden. Zu anderen Zei-
ten kann nicht mit einer unmittelbaren Antwort gerechnet werden. 
 

 
 
Distanzunterricht im Falle einer 
Schulschließung 
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Kontrolle 
 Die Kontrolle der Teilnahme obliegt der Lehrkraft jeder Stunde 

 Die Lehrkräfte werden über das Sekretariat informiert, welche Schüler*innen krank gemeldet sind 

 Bei Nichtteilnahme ohne Krankmeldung sollen zügig die Eltern kontaktiert werden  

 Erfolgt keine Änderung nach erstem telefonischem Kontakt, ergeht schriftliche Mitteilung  Ver-
weis wegen schuldhafter Nichtteilnahme am Distanzunterricht, womit der Schulpflicht nicht nach-
gekommen wird 

 
Rückmeldungen 

 Die Lehrkräfte sind während der jeweiligen Unterrichtsstunde erreichbar 

 Die Lehrkräfte geben  
* kurze Rückmeldungen (Hinweise auf Vollständigkeit, auf äußere Form) oder 
* ausführliche Rückmeldungen (inhaltliche Begutachtung, Fehleranalyse,       
   unterstützende Hinweise zur zukünftigen Vermeidung von Fehlern) 
zu den geleisteten Arbeiten,  
jeweils in pädagogisch und didaktisch sinnvollen Abständen 

 Die Lehrkräfte stellen Lösungen für die geforderten Aufträge zur Verfügung  

 Die Rückmeldungen erfolgen über die verschiedenen Möglichkeiten von MS Teams 

 Zu einer Videokonferenz kann während der konkreten Unterrichtsstunde eingeladen werden, dann 
ist sicher, dass sich hier die Veranstaltungen verschiedener Lehrkräfte nicht überschneiden 

 
Förder- und Ergänzungsunterrichte 

 Die Lehrkräfte mit Förderunterricht stellen für die teilnehmenden Schüler entsprechende 
Aufgaben ein. Dafür werden entsprechende Teams eingerichtet.    
 

Leistungserhebungen   
 Im vollständigen Distanzunterricht können Leistungsnachweise eingefordert werden, sofern 

sichergestellt ist, dass es sich um eine individuelle Leistung des Schülers handelt (z.B. Refe-
rate, Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge im Rahmen einer Videokonferenz o.ä.).  

 Auch können Inhalte, die im Distanzunterricht behandelt worden sind, Gegenstand von Leis-
tungserhebungen im Präsenzunterricht sein 

 
Sollten einzelne Klassen in Quarantäne müssen, würde für diese Klassen der Distanzunterricht eben-
falls wie oben beschrieben verlaufen. 
 
Es ist allen Lehrkräften der Graf-Stauffenberg-Realschule ein großes Anliegen, dem Recht auf Bildung, 
das unseren Kindern und Jugendlichen zusteht, auch im Falle eines kompletten Distanzunterrichts 
gerecht zu werden.  Unterstützen Sie uns und melden Sie sich, wenn Sie Hinweise oder Fragen haben 
oder wenn sich bei der Nutzung von MS Teams Probleme ergeben sollten. Dasselbe gilt natürlich für 
euch, liebe Schülerinnen und Schüler.  
 
Sollte MS Teams – wie bereits in der Presse zu lesen war – Ende Dezember für Schulen nicht mehr 
nutzbar sein, werden wir natürlich neue Möglichkeiten organisieren, in der Hoffnung, dass die baye-
rische Staatsregierung den Schulen rechtzeitig (!) eine funktionierende Alternative anbieten kann.  
 
Mit freundliche Grüßen 
 
 
Andrea Welscher (RSDin) 


