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Regeln für Schüler*innen im Distanzunterricht 2.0 (Stand: 06.11.2020) 

 
1. Schulpflicht  

Der Distanzunterricht tritt für Sie an die Stelle des Präsenzunterrichts, wenn ... 

• Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts zu einer Risikogruppe gehören, ein entsprechendes Attest 

vorlegen können und einen Antrag zur Freistellung vom Unterricht bei der Schulleitung gestellt 

haben. 

• Sie sich in Quarantäne befinden. 

• für Sie von der Schulleitung ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde. 

• der reguläre Schulbetrieb durch das Gesundheitsamt – in Absprache mit dem Staatlichen 

Schulamt oder durch Landesverordnung ausgesetzt wird (Wechselbetrieb oder vollständiger 

Distanzunterricht). Informationen dazu erhalten Sie über die Klassenlehrkräfte/TutorInnen von 

der Schulleitung. 

Während der Unterrichtszeit (nach Stundenplan) sollen Sie in Teams verfügbar und auch 

ansprechbar sein.  

 

2. Pflicht zur Mitwirkung 

➔ Bitte informieren Sie Ihre Lehrerinnen und Lehrer über die Dauer von Quarantäne oder 

Betretungsverbot sowie über die Rückkehr in den Regelunterricht. 

➔ Sie sind verpflichtet, täglich Ihre Nachrichten bei Office 365 Teams sowie weiterhin Ihre 

schulische Email-Adresse (vorname.nachname@kks.kbs.schule) zu überprüfen. 

 

3. Fehlzeiten 

Um Ihnen eine Strukturierung des Tages zu ermöglichen, orientiert sich der Distanzunterricht in der 

Regel zeitlich am regulären Stundenplan.  

➔ Nehmen Schüler*innen, die am Präsenzunterricht nicht teilnehmen können, aktiv am 

Distanzunterricht teil (siehe unten) gilt ihr Fehlen im Präsenzunterricht als entschuldigt. Es 

werden keine Fehlzeiten im Zeugnis eingetragen. 

Nur FOS und BG: Individuelle Betretungsverbote und Quarantäne sollen die Schüler*innen in 

ihrem Entschuldigungsbogen eintragen und mit Q kennzeichnen. Diese Eintragungen 

müssen wie Fehlzeiten von den Fachlehrkräften/ Tutor*innen abgezeichnet werden.  

➔ Bei Angebot einer Videokonferenz bzw. Zuschaltung zum Unterricht (Online-Veranstaltung): 

Die aktive Teilnahme an der Videokonferenz bzw. Zuschaltung zum Unterricht gilt als 

Unterrichtsteilnahme. 

➔ Erkranken Sie während des Distanzunterrichts, dann sind Sie nicht zur Teilnahme verpflichtet. 

Bitte informieren Sie Ihre Fachlehrkraft darüber. Beachten Sie in diesem Fall die üblichen 

Regelungen zu Fehlzeiten im Krankheitsfall. 
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➔ Beurlaubungen vom Unterricht sind möglich. Beachten Sie die üblichen Regelungen zu 

Beurlaubungen (diese müssen vorab bei der Klassenlehrkraft/ Fachlehrkraft erfolgen).  

➔ Die Nichtteilnahme an Videokonferenzen / Zuschaltungen zum Unterricht gelten als 

unentschuldigte Fehlzeiten. 

➔ Bei wiederholter nicht entschuldbarer Teilnahme an Online-Veranstaltungen und bei 

wiederholter nicht entschuldbarer Nichtabgabe von Arbeitsaufträgen in der festgesetzten 

Frist erfolgen ggf. schriftliche Mahnungen mit Eintragung in die Schülerakte. 

➔ Bei Distanzunterricht ohne Videokonferenzen mit individuellen Besprechungs- und 

Beratungszeiten können für die Besprechungs- und Beratungszeiten Fehlzeiten erfasst werden. 

➔ Nur FOS und BG: Individuelle Betretungsverbote und Quarantäne tragen Sie bitte im 

Entschuldigungsbogen ein und kennzeichnen sie mit Q. Sie müssen wie Fehlzeiten von den 

Fachlehrkräften/ Tutoren abgezeichnet werden. 

 

4. Unterrichtsorganisation 

➔ Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Form des Unterrichts (Videozuschaltung, 

Arbeitsauftrag, Projekt, Einzelunterricht o.ä.). Dies bleibt den unterrichtenden Lehrkräften 

überlassen. 

➔ Sie erhalten vor oder zum Unterrichtsbeginn einen Arbeitsauftrag und/oder Sie nehmen an 

einer angebotenen Online-Veranstaltung teil.  

 

5. Leistungsbewertung: 

➔ Die im Distanzunterricht abgegebenen Ergebnisse werden (punktuell) bewertet. 

➔ Wie im Präsenzunterricht wird nicht jedes im Distanzunterricht erarbeitete Ergebnis individuell 

korrigiert und bewertet. 

➔ Die Mitarbeit während der Videosequenzen wird wie die mündliche Mitarbeit im 

Präsenzunterricht bewertet. 

➔ Sie sind verpflichtet, Arbeitsaufträge (ohne Angebot einer Videokonferenz oder Zuschaltung) 

zu bearbeiten und die Ergebnisse fristgerecht abzugeben.  

➔ Die Abgaben von Ergebnissen zu den festgesetzten Abgabeterminen können - wie im 

Präsenzunterricht - im Rahmen der kontinuierlichen Mitarbeit bewertet werden und fließen 

ggf. mit in die mündliche Note ein.  

 

6. Leistungsnachweise: 

Bei Zugehörigkeit Risikogruppe Bei Betretungsverbot/Quarantäne oder Aussetzung 

Präsenzunterrichts bzw. Wechselmodell 

Sprechen Sie bei individuellen Fragen bitte Ihre Fachlehrkraft an und versuchen Sie eine 

praktikable Lösung zu finden! 

Bei Klassenarbeiten herrscht 

Anwesenheitspflicht, wenn der 

Mindestabstand eingehalten und die 

➔ Ersatztermin oder alternativer Leistungsnachweis in 

Absprache mit der Fachlehrkraft. 
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Hygienevorgaben beachtet werden 

können.  

➔ Bitte informieren Sie Ihre Fachlehrkraft über 

Betretungsverbot/Quarantäne - vor dem 

Klausurtermin!  

➔ Quarantäne: Neu ab 1.11.(!) In diesem Fall erhalten 

Sie für sich oder die Angehörigen Ihres Haushaltes 

nach Meldung des positiven Testergebnisses über 

das Formular auf der Homepage des Kreises 

Bergstraße eine Bestätigung. Sie legen diese der 

Fachlehrkraft vor. 

➔ Für die Leistungsfeststellung können für den Distanzunterricht auch andere Formen von 

Leistungsnachweisen (bspw. mündliche Überprüfungen o.ä.) gewählt werden, wenn es die 

Fachlehrkraft für pädagogisch sinnvoll erachtet.  

BG: Es sollte angestrebt werden, in jedem Fach wenigstens eine Klausur zu schreiben. 

➔ Können Sie an einem Leistungsnachweis wegen Erkrankung nicht teilnehmen, informieren 

Sie die Fachlehrkraft. 

 

7. Netiquette für Videokonferenzen: 

➔ Jegliche Form der Aufzeichnung von Videokonferenzen ist unzulässig. Bitte beachten Sie, dass 

es sich sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen um eine strafbare Handlung nach § 

201a StGB handelt, wenn diese unerlaubt hergestellt oder verbreitet werden. 

➔ Online-Angebote liegen i. d. R. in der vom Stundenplan vorgegebenen Unterrichtszeit. Sollte 

eine Teilnahme aus technischen, krankheitsbedingten oder anderen Gründen nicht möglich 

sein, so ist die Fachlehrkraft darüber in Kenntnis zu setzen (siehe auch oben). 

➔ Vermeiden Sie „Späße“ wie Einstellungen an Mikrofonen o.ä. zu verändern. 

➔ Überprüfen Sie Ihre Teams-Nachrichten an die Lehrkräfte auf Notwendigkeit und Schreibstil. 

Versuchen Sie Anfragen zu bündeln. Beachten Sie, dass auch Lehrkräfte Pausen brauchen 

und nicht alle Anfragen sofort beantwortet werden können. 

➔ Es kommt vor, dass in der digitalen Welt vergessen wird, dass am anderen Ende einer 

Nachricht ein Mensch sitzt. In Mails und Chat ist auf die Formen der Höflichkeit und des 

Respekts zu achten. 

 

8. Fehlende technische Ausstattung 

Sollte es Ihnen aufgrund mangelnder technischer Ausstattung nicht möglich sein an digital 

angebotenem Distanzunterricht (z. B. Videokonferenz) teilzunehmen, dann können Sie über die 

Schule ein Leihgerät erhalten. Bitte sprechen Sie auch bei Problemen mit dem Zugang zum 

Internet Ihre Klassenlehrkräfte oder Tutoren aktiv an. 

 

9. Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe – Freistellung vom Präsenzunterricht 

Die Freistellung vom Präsenzunterricht ist über die Klassenlehrkräfte bzw. Tutoren bei der 

Schulleiterin zu beantragen. Dem Antrag ist ein Attest beizufügen. Das Attest ist maximal für 3 

Monate gültig, danach ist es zu erneuern. 
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10. Ende des Distanzunterrichts 

Der Distanzunterricht endet (außer bei Risikogruppenzugehörigkeit) mit Ende der Quarantäne 

oder des Betretungsverbots. Bitte kommen Sie nach einem positiven Covid-19-Testergebnis erst 

wieder in die Schule, wenn nach ärztlicher Aussage und den Vorgaben des Gesundheitsamtes 

die Teilnahme am Unterricht wieder möglich ist. Bitte bestätigen Sie dies in dem Formular zur 

Wiederzulassung zur Schulei und geben Sie dieses im Sekretariat ab. 

 
i https://www.karlkuebelschule.de/fileadmin/Dokumente/Allgemein/Corona/Bescheinigung_Wiederzulassung_Unterricht.pdf 

https://www.karlkuebelschule.de/fileadmin/Dokumente/Allgemein/Corona/Bescheinigung_Wiederzulassung_Unterricht.pdf

