Leitlinien für den Online-/Hybrid-Unterricht
1

Starke Beziehungen erhalten

Lernen benötigt Beziehung – auch in der Distanz. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit sollte wichtiger sein als die Kontrolle.
Vertrauen wird durch Nähe erzeugt.
Beziehungen können durch regelmäßigen Mail-Kontakt, aber
auch durch Audio- und Videokontakt aufrecht erhalten werden.

2

Ehrliches Schülerfeedback einholen

Die Situation ist für alle neu. Es geht nicht darum, alles schönzureden, sondern sich stetig zu verbessern. Die Lehrkraft kann
ihr Angebot nur weiterentwickeln, wenn sie weiß, wie die Schüler*innen mit den Arbeitsweisen, Aufgabenformaten, etc. zurechtkommen.
Das Schülerfeedback kann mündlich, schriftlich oder online
eingeholt werden.

3

Schüler motivieren

Ohne Notendruck zu lernen, ist für die Schüler*innen neu.
Manche von ihnen müssen erst verstehen, dass sie – und nicht
die Lehrkraft – die Verantwortung für ihr eigenes Arbeiten tragen.
Die klare Ansage „Du tust es für dich!“ kann helfen. Auch Lernen im Team ist online möglich und kann die Motivation erhöhen.

4

Schülern Strukturen aufzeigen

Ein fester Arbeitsplatz und eine immer gleiche Zeitstruktur
helfen beim Lernen zu Hause!
Ein Papier mit Leitlinien für das Lernen zu Hause dient als
Grundlage. Dieses wird von der Klassenleitung mit der Klasse
besprochen.
Unterstützungsangebote gibt es zum Beispiel durch den Beratungslehrer, die Schulpsychologie und das Schülermentoring.

5

Bewährte Formate und Methoden
beibehalten

Schüler*innen sind in 10-15 Fächern mit verschiedenen Tools
und Dateiformaten konfrontiert.
Innerhalb eines Faches sollte es bei den gleichen Formen und
Abläufen bleiben.

6

Konkrete Wochenpläne formulieren

Es hilft beim selbstorganisierten Lernen sowie bei der Motivation, wenn die Aufgaben wöchentlich ausgegeben werden und
die Lernziele erkennbar sind. Diese Arbeitspakete sollten kleinschrittig und übersichtlich strukturiert sein.
Dabei können die Schüler in Online-Phasen auch eigenständig
Lernstoff erarbeiten. (Infos dazu finden sich unter dem Stichwort „flipped classroom“.)
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7

Sich auf Mebis und BigBlueButton
beschränken

Eine Vielzahl von Kanälen sorgt für Desorientierung bei Eltern
und Schüler.
Wenn digitale Tools und Links bei Mebis eingebettet werden,
hilft dies bei der Arbeitsorganisation.

8

Online-Aufgaben/-Sitzungen usw.
verbindlich machen

Dadurch, dass im Online-Unterricht zunächst nur wiederholt
werden sollte, entstand evtl. der Eindruck, Online-Lernen sei
eine freiwillige Leistung. Die Situation ist nun verändert: Schüler müssen mitarbeiten. Die Schulpflicht umfasst auch den
Online-Unterricht.
Über die Verbindlichkeit des Online-Unterrichts und ggf. eine
notwendige Krankmeldung wird die Schulleitung die Eltern im
ersten Elternbrief im September informieren. Dabei werden
Hinweise auf mögliche Unterstützung gegeben.

9

Bearbeitete Aufträge (zum Teil) einfordern

Kontinuierliches Lernen gelingt nur, wenn immer wieder
(Zwischen)-Ergebnisse erstellt und vorgelegt werden müssen.
In Hauptfächern sollte das die Regel sein, ggf. auch, indem nur
ein Teil der Arbeitsaufträge eingefordert wird.
In den Nebenfächern kann das Einfordern bearbeiteter Arbeitsaufträge in deutlich geringerem Maße geschehen. Dabei kann
der Online-Unterricht besondere Chancen für den Kompetenzerwerb bieten.

10 Auf bearbeitete Arbeitsaufträge reagieren

Wenn Schüler eine Leistung erbringen, muss darauf reagiert
werden, um den Lernprozess zu unterstützen, z.B. durch:
•
•
•
•
•
•
•

11 Klassenleiteraufgaben ernstnehmen

Bestätigung des Erhalts mit kurzem Kommentar
Ausgabe / Veröffentlichung von Musterlösungen
Individuelle, vollständige Korrektur aller Arbeiten
individuelle, vollständige Korrektur eines Teils der Arbeiten im rollierenden System
individuelle Korrektur einzelner Arbeitsaufträge
Besprechung in Online-Konferenzen
Besprechung in der Präsenzwoche

Ein regelmäßiger Austausch im Klassenteam u. a. über Verlauf,
Aufgabeninhalte, bewährte Formate und das Arbeitspensum
sowie Eltern- und Schülerrückmeldungen hilft, das weitere
Vorgehen zu verbessern.
Im Einzelfall kann eine Information an die Eltern über das Lernund Arbeitsverhalten ihres Kindes und über den Online-Unterricht und die Rahmenbedingungen zu Hause sinnvoll sein.

12 Kontaktmöglichkeiten für Schüler
und Eltern anbieten

Die persönliche Kommunikation kann helfen, Schwierigkeiten
schnell aus dem Weg zu räumen, so dass keine großen Probleme entstehen.
Möglichkeiten dafür bieten Mebis und das Elternportal bzw.
Rückrufangebote für Eltern.
Grafiken: www.freepik.com
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