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Regelungen für den Online-Unterricht in den Vorklassen und 11. Klassen FOS ab Montag, 04.05.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Nichtabschlussklassen, 
liebe Eltern, 
 
wie Sie wissen, wurde der Präsenzunterricht in den Abschlussklassen auch an unserer Schule am 
vergangenen Montag, 27.04.2020 wiederaufgenommen. In den Vorklassen FOS und BOS sowie den 11. 
Klassen FOS muss das „Lernen zuhause“ (zumindest für einen Teil des Unterrichts) in diesem Schuljahr 
voraussichtlich noch für einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden. 
 
Die bisherigen Erfahrungen aus dem Online-Unterricht sowie die Rückmeldungen aus den Umfragen 
sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch ihrer Lehrkräfte wollen wir in den zukünftigen Online-
Unterricht mit einfließen lassen, weshalb sich einige Änderungen im Ablauf ergeben.     
 
Hier finden Sie die ab Montag, 04.05.2020 für den Online-Unterricht geltenden Regelungen: 
 

1. Umfang, Inhalt und Ziel des Online-Unterrichtes: 

Da die fachpraktische Ausbildung weiterhin ausgesetzt bleibt, werden ab Montag, 04.05.2020 auch 

alle Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen FOS von Ihren Lehrkräften kontinuierlich – also ohne 

Wechsel zwischen Praktikums- und Schulphase – betreut. Da der Unterricht durchgängig und nicht 

mehr in „Blöcken“ stattfindet, ist das wöchentliche Stundenmaß, mit welchem die Fächer ab 

Montag unterrichtet werden, in der Regel reduziert. Mit dem angesetzten Stundenmaß sollen in 

diesem Schuljahr in jedem Fach die Inhalte und zugehörigen Kompetenzen vermittelt werden, die 

von zentraler Bedeutung für die nächsthöhere Jahrgangsstufe sind bzw. für den weiteren 

Kompetenzerwerb zwingend vorausgesetzt werden.  

 

2. Zuordnung „Klasse-Fach-Lehrkraft“ für den Online-Unterricht:  

Aufgrund des erhöhten Unterrichtseinsatzes der Lehrkräfte durch die besondere Betreuung der 

Abschlussklassen im Präsenzunterricht können Sie ab Montag, 04.05.2020 nicht immer in allen 

Fächern von Ihrer bisherigen Lehrkraft unterrichtet werden. Zudem sind einige Klassen teilweise 

mit einer/mehreren Parallelklassen zu einer gemeinsamen Unterrichtsgruppe zusammengefasst 

worden. Die neue Zuordnung „Klasse-Fach-Lehrkraft“, aus der dies hervorgeht, finden Sie hier im 

internen Bereich der Schulhomepage. Sie können dieser entnehmen, welche Lehrkraft für Sie in 

welchem Unterrichtsfach zuständig ist. Die Übersicht wird bei Änderungsbedarf aktualisiert. 

 

3. Form des Online-Unterrichtes: 

Spätestens ab Montag, 11.05.2020 wird in allen Klassen ein Teil des Online-Unterrichts in Form von 

regelmäßigen Video-Konferenzen mit Microsoft Teams durchgeführt. Ihre Teilnahme daran ist 

verpflichtend. Damit wollen wir Ihnen ermöglichen, zu den Unterrichtsinhalten, Arbeitsaufträgen 

und Lernmaterialien, die Sie von Ihren Lehrkräften erhalten, unmittelbar Fragen stellen zu können 

und Erklärungen zu erhalten. Arbeitsaufträge und Lernmaterialien können Sie von Ihrer Lehrkraft 

daneben weiterhin auch über die bisherigen Kommunikationswege (z.B. E-Mail, WebUntis 

Messenger) erhalten.  
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In der kommenden Woche wird Ihnen daher, sofern Sie in einem/mehreren Fächern eine neue 

Lehrkraft haben, Ihre Klassenleitung, andernfalls Ihre Ihnen bekannte Fachlehrkraft, über die 

bestehenden Kanäle (WebUntis-Messenger, E-Mail etc.) einen Teamcode für Microsoft Teams für 

das jeweilige Unterrichtsfach zukommen lassen, mit dem Sie an den Videokonferenzen im 

jeweiligen Unterrichtsfach teilnehmen können. Wenn Sie Zweifel daran haben, dass Sie zuhause 

über die erforderlichen technischen Ressourcen zur Teilnahme an Videokonferenzen verfügen, 

wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleitung. Sie wird dann prüfen, inwieweit die Schule hier helfen 

kann. 

 

Wenn bisher noch nicht geschehen, stellt Ihnen Ihre Lehrkraft ab spätestens Montag, 11.05.2020 

ebenfalls ein für Sie zugängliches Online-Dateiablagesystem mit einer Ordnerstruktur für ihr 

Unterrichtsfach zur Verfügung. Mögliche Dateiablagesysteme sind: Microsoft Teams, Mebis oder 

die Netman Cloud. Damit wollen wir Ihnen helfen, den Überblick über die Unterrichtsinhalte zu 

behalten. 

Um die Durchführung von Videokonferenzen in verschiedenen Fächern bei verschiedenen 
Lehrkräften in der gleichen Unterrichtsgruppe zu ermöglichen, ist grundsätzlich ein Stundenplan 
erforderlich. Daher wird auch für den Online-Unterricht in der kommenden Woche ein 
Stundenplan entwickelt, der ab 11.05.2020 gelten soll. Ihre Lehrkraft wird dann durch 
Änderungen/Eintragungen in WebUntis diejenigen Stunden eines Fachs kennzeichnen, in denen 
dann die Videokonferenz stattfindet. Die im Stundenplan darüber hinaus für das Fach vorgesehene 
Zeit steht für das Erledigen von Arbeitsaufträgen für das jeweilige Fach zur Verfügung. Auch das 
Erledigen dieser Arbeitsaufträge ist für Sie verpflichtend.   
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
unsere Kolleginnen und Kollegen werden die nächste Woche dazu nutzen, um die Voraussetzungen für die 
Durchführung der oben beschriebenen Form des Online-Unterrichtes zu schaffen und Sie weiterhin mit 
Arbeitsaufträgen versorgen und - soweit möglich - auch bereits Videokonferenzen durchführen. 
Angesichts der hohen Belastung der Lehrkräfte durch die besondere Betreuung der Abschlussklassen bitte 
ich aber auch um Verständnis dafür, dass es je einige Tage dauern kann, bis Sie von allen Lehrkräften 
kontaktiert worden sind.  
 
Derzeit ist noch nicht bekannt, wie die Leistungsbewertung für das 2. Halbjahr vorgenommen werden soll, 
Sobald das Kultusministerium dies geregelt hat, werden wir umgehend darüber informieren. Während der 
Schulschließung finden für die betroffenen Klassen Leistungserhebungen nicht statt. 
 
Wichtigstes Ziel ist es derzeit, die Schülerinnen und Schüler der Nichtabschlussklassen soweit zu beschulen, 
dass sie im kommenden Schuljahr ihre Ausbildung fortsetzen können. Hierbei sind wir aber auch auf Ihre 
Eigenverantwortung angewiesen. Bitte nehmen Sie die Verpflichtung zur Teilnahme an den Video-
konferenzen und zur Erledigung der Arbeitsaufträge ernst. Für den Unterricht in Online-Form wie in 
Präsenzform besteht in gleicher Weise wie bisher Teilnahmepflicht. Erfüllen Sie diese ohne Entschuldigung 
nicht, werten wir dies als unentschuldigtes Fehlen. Nehmen Sie Ihre Pflichten nicht ernst, werden wir dem 
nachgehen und entsprechende Konsequenzen ziehen. 
 
Über weitere Regelungen, die noch vom Kultusministerium getroffen werden, werden wir Sie weiterhin 
möglichst zeitnah informieren. Für die ggf. kurzfristige Bekanntgabe bitten wir bereits jetzt um Verständnis. 
 
Herzliche Grüße 
gez. 
Björn Mellies,  
Schulleiter 


