
   

 

 

Schulkonzept der TNGS 

für den onlinegestützten Fernunterricht 

BBB steht für das neue Videokonferenzsystem BigBlueButton, dass von Land für die Schulen 

vorgesehen wurde. 

 Der Fernplan wird ständig evaluiert und modifiziert.  

 Die Datenschutzvorgaben müssen beachtet werden.  

 Dieses Konzept ist auch für Teilzeitkräfte gut umsetzbar. Fachkräfte können 

sich in die Besprechungen einloggen und können auch ihren eigenen 

Unterricht fortführen.  

 Für den Anfangsunterricht sollten spezifische Arbeitsformen- und weisen 

vereinbart werden. (kleiner Gruppen, kürzere Zeiten)  

 1x in der Woche sollte ein persönliches Meeting ca. 15 min pro Kind 

stattfinden. (BBB, Telefon) 

 Kontaktaufnahme der Eltern zur Lehrkraft und umgekehrt nach Bedarf, per 

Mail, Montag – Freitag, jeweils bis 17 Uhr  

 Da im Falle einer Quarantäne die ganze Jahrgangsstufe incl. Lehrer das Haus 

nicht verlassen können, müssen die Arbeitsaufträge in Form von Apps 

(Anton- App, Sofatutor…) und Schulbox zur Verfügung gestellt werden. Evtl. 

müssen Kollegen die Unterlagen den Schülern überbringen.  

 Schüler ohne Endgeräte werden von der Lehrkraft kontaktiert und 

Arbeitsaufträge werden telefonisch vergeben.  

 Jedoch wird der genaue Ablauf des Fernunterrichts im Falle einer Quarantäne 

ganz individuell der Klassenstufe und Lerngruppe seitens der Klassenleitung 

angepasst.  

 Arbeiten und Tests werden als digitale Videositzung (bei eingeschalteten 

Kinder-Mikrofonen) durchgeführt. Ergebnisse werden von den Kindern direkt 

fotografiert und in die Schulbox hochgeladen.  

 

 

Verbindlichkeit im Fernunterricht 

Schüler: 

 Es besteht Schulpflicht, Anwesenheit und Erreichbarkeit im Fernunterricht. 

 Schüler bereiten sich auf den Onlineunterricht vor und kümmern sich um einen 

geordneten Arbeitsplatz mit dem benötigten Material.  

 Verpflichtende Bearbeitung von Aufgabenstellungen im vorgegebenen 

Zeitrahmen.  

 Ideal wäre es, wenn die Schüler wegen der besseren Klangqualität über 

Kopfhörer mit Micro verfügen würden.  



   

 

 

Lehrkraft:  

 Erstellt einen Tages-/ Wochenplan mit Aufgaben, die von den Kindern 

möglichst selbstständig bearbeitet werden können.  

 Steht für Fragen als Unterstützung in der angegebenen Zeit zur Verfügung.  

 Individuelle Rückmeldungen an die Schüler geben, damit Motivation erhalten 

bleibt.  

 Hat die Pflicht innerhalb von 24 h auf E-Mails der Eltern zu antworten.  

 In Klassenstufe 3 und 4 wird die Leistung der Kinder sowohl gruppenbezogen 

als auch individuell beurteilt.   

Mögliche Instrumente für die Lernstandsbestimmung: 

 Telefon- oder Videokonferenz  

 Chat  

 individuelles Telefonat  

 Fragebögen oder Lerntagebücher (Was habe ich heute gearbeitet? Was fiel 

mir leicht? Was fiel mir schwer? Konnte ich auftretende Probleme lösen? Was 

will ich als nächstes lernen?) 
…  

Mögliche Instrumente für die Lernstadsfeststellung 

 Präsentation (Referat/Vortrag/Plakat) zu einem Sachthema per 

Videokonferenz 

 Interview: In einem Telefonat oder in einer Videokonferenz 

 Mündliche Beiträge in Videokonferenzen: Wie ist die mündliche Beteiligung 

der Schülerin/des Schülers in einer Videounterrichtsstunde? Beteiligt sie/er 

sich an Gesprächen? Bringt sie/er Fragen ein? Etc 

 Verfassen von Texten: Die Schülerin/der Schüler plant einen Text, verfasst ihn 

und stellt ihn auf der Lernplattform ein. Die Lehrkraft kann eine schriftliche 

oder auch mündliche Rückmeldung geben 

 Lesevortrag in einer Videokonferenz, am Telefon 

 Langzeitaufgabe, wie z. B. Lesetagebuch oder Mathetagebuch 

 Portfolio 

… 

Eltern:  

 Sind bei Grundschülern stärker gefragt als bei älteren Schülern.  

 Sorgen dafür, dass das Kind einen Zugang zu einem Endgerät hat und 

pünktlich mit allen nötigen Materialien beginnen kann. 

 Ruft regelmäßig die Emails der Schule ab und bleibt mit der Lehrkraft in 

Kontakt.  

 Bleibt erreichbar für die Lehrkraft. 

 Ermuntert das Kind, sich bei Problemen an die Lehrkraft zu wenden. 

 



   

 

 

Möglicher Tagesablauf /Wochenablauf 

 

8.30 Uhr – Gemeinsame Startphase 

Gemeinsamer Beginn zwischen Lehrkraft und Schülern über BBB, Begrüßung, evtl. 

Montags- Erzählkreis, Vorstellung des Tagesplans-/ Wochenplans, Aufgaben in der 

Schulbox erklären, Absprache der Materialien, die benötigt werden.  

Die Lehrkraft muss mindestens 2mal in der Woche eine Videokonferenz mit der 

Klasse abhalten. Bei Bedarf können es auch mehr sein. Darüber entscheidet die 

Lehrkraft. Lehrkräfte sprechen sich wegen der BBB-Meetings untereinander ab, um 

Überschneidungen bei Geschwisterkindern zu vermeiden. 

 
9.00 Uhr  - z. B. 10.15 Uhr – Arbeitsphase 

Die Schüler bearbeiten ihre Aufgaben selbstständig und gehen offline (wichtig um die 

Screenzeit zu reduzieren).  

Die Schüler bearbeiten Aufgaben in ihren Schulbüchern, Mappen und Heften von zu 

Hause.  

Digitale Lernplattformen können ergänzend hinzugefügt werden.  

Die Lehrkraft bleibt online (sofern ein BBB-Meeting vorausging) und ist jederzeit 

erreichbar über BBB oder Telefon, um bei Fragen und Schwierigkeiten zu helfen.  

Einführungsstunden für neue Themen werden gesondert terminiert.  

Evtl. könnte man auch eine gemeinsame Bewegungszeit als Pause einplanen.  

 
 
10.45 Uhr  bis 11.15 Uhr Gemeinsamer Abschluss 

Reflexions- und Besprechungszeit über BBB.  

 Es gibt keine Hausaufgaben! 

 


