
 
 

Präsenz- und Distanzunterricht im Schuljahr 2020/21 

Grundlage des Konzepts für den Präsenz- und Distanzunterricht am Arnold-Gymnasium 

ist das Rahmenkonzept für den Distanzunterricht in Bayern vom 01.09.2020. Daraus re-

sultieren die Regelungen, die für folgende Szenarien an die Gegebenheiten des Arnold-

Gymnasiums angepasst wurden. 

 

Szenario 1: Regulärer Präsenzunterricht 

Auch im Präsenzunterricht ist eine regelmäßiger Einsatz digitaler Arbeitsformen im Un-

terricht und zuhause notwendig. Digitale Arbeitsformen dienen der Ausbildung wesentli-

cher Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Hilfsmitteln und bereiten Schü-

lerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Eltern auf Szenarien vor, in denen ein digitales Arbeiten 

zwingend erforderlich ist. Deshalb sind auch im Präsenzunterricht folgende Aspekte un-

erlässlich: 

 Schulung des Umgangs mit Schulmanager, AG-Cloud und Mebis 

 Erstellen von Arbeitsaufträgen und Lerneinheiten im Schulmanager oder in Mebis 

 Kommunikation über das Nachrichten-Modul des Schulmanagers 

 Kommunizieren und Arbeiten im Rahmen von Videokonferenzen (sofern diese 

Möglichkeit gegeben ist) 

 Nutzung mobiler Endgeräte im Unterricht 

 Sicherung, Pflege und Verwaltung digital gespeicherter Materialien 

 Einbindung von Textverarbeitung und Präsentationssoftware 

Auch während des Präsenzunterrichts ist die digitale Erreichbarkeit der Schülerinnen und 

Schüler bzw. der Elternhäuser sicherzustellen. Die Zugänge zum Schulmanager sind zu 

prüfen und ggf. zu erneuern. 

Im Präsenzunterricht erfolgt die Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Schü-

lerinnen und Schülern im Wesentlichen im Unterricht bzw. in der Schule. Eine gelegent-

liche Kommunikation zu Unterrichtszwecken im Schulmanager bzw. in der AG-Cloud oder 

Mebis ist grundsätzlich möglich und zu Übungszwecken erwünscht. 

 

Szenario 2: Präsenzunterricht und Arbeiten zuhause im täglichen Wechsel („Wechselun-

terricht“) 

Unter bestimmten Bedingungen kann es (auch kurzfristig) dazu kommen, dass ein Wech-

selunterricht durchgeführt werden muss. Am Arnold-Gymnasium gelten dann folgende 

Vereinbarungen: 



 
 

 

 Gruppen 

Der Unterricht erfolgt im täglichen Wechsel in zwei Gruppen. Gruppe 1 hat in jeder 

A-Woche Präsenzunterricht am Montag, Mittwoch und Freitag, Gruppe 2 am Diens-

tag und Donnerstag. In jeder B-Woche hat Gruppe 1 Präsenzunterricht am Dienstag 

und Donnerstag, Gruppe 2 am Montag, Mittwoch und Freitag. Die Einteilung der 

Klassen und Kurse in Gruppen und die Festlegung der A- und B-Wochen erfolgt zu 

Schuljahresbeginn durch die Schulleitung. 

 Stundenplan 

Für den Präsenzunterricht gilt immer der Stundenplan des jeweiligen Wochentags. 

 Arbeitsaufträge 

Für das Arbeiten zuhause erhalten die Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge 

jeweils unmittelbar aus dem Unterricht des direkt vorausgegangenen Präsenzun-

terrichtstags. Bei Art und Umfang der Arbeitsaufträge ist darauf zu achten, dass es 

im Falle von Wechselunterricht, verglichen mit einem durchgängigen Präsenzun-

terricht, nicht zu einer Kürzung der Lernzeit oder der Lerninhalte kommt.  

[Ausführliche Erläuterungen finden sich im Anhang.] 

 Leistungserhebungen 

o Während des Wechselunterrichts sind mündliche Leistungserhebungen im 

Präsenzunterricht gemäß der Regelungen der GSO jederzeit möglich. 

o Kleine schriftliche Leistungserhebungen sind möglich und sollten ange-

kündigt werden, da sie in der Regel in zwei Gruppen an verschiedenen Ta-

gen durchgeführt werden. In den beiden Gruppen einer Klasse müssen 

kleine schriftliche Leistungserhebungen nicht zwingend unmittelbar aufei-

nander folgen. Sie müssen auch nicht den gleichen Stoff abprüfen.  

o Falls für eine Phase des Wechselunterrichts Schulaufgaben angekündigt 

sind, wird im Einzelfall entschieden, wie damit zu verfahren ist. 

 

Szenario 3: Distanzunterricht 

Das Infektionsgeschehen kann für einzelne Klassen oder für die gesamte Schule einen 

vorübergehenden Distanzunterricht notwendig machen. Dafür gelten folgende Regelun-

gen: 

 Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern erfolgt 

über das Nachrichtenmodul des Schulmanagers oder über E-Mail, erforderlichen-

falls auch telefonisch. 

 

 



 
 

 

 Lernplattformen 

Zentrale Plattform für die Information der Schülerinnen und Schüler über anste-

hende Arbeitsaufträge ist das Modul Lernen im Schulmanager. Die Arbeitsaufträge 

selbst können dann den Schülern prinzipiell auch über den Schulmanager, die AG-

Cloud, Mebis oder per E-Mail zur Verfügung gestellt werden. 

 Wochenarbeitspläne 

o Jede Klasse erhält in jedem Fach einen Wochenarbeitsplan, der an dem Wo-

chentag, an dem das Fach in der Woche erstmals im Stundenplan steht, 

morgens um 8.00 Uhr für die Klasse im Modul Lernen veröffentlicht wird 

und dessen Arbeitszeit sich über diesen und die kommenden sechs Tage 

erstrecken kann. Für Kernfächer mit mindestens 4 Wochenstunden können 

die Arbeitsaufträge auf zwei Teilpläne pro Woche verteilt werden. Der erste 

Teilplan wird wie jeder Wochenarbeitsplan veröffentlicht. In ihm wird der 

Zeitpunkt der Veröffentlichung des zweiten Teilplans kommuniziert. 

o Jeder im Modul Lernen bereitgestellte Wochenarbeitsplan (oder Teilplan) 

muss folgende Informationen enthalten: 

 Wo werden die Arbeitsaufträge bereitgestellt – Schulmanager, AG-

Cloud, Mebis, E-Mail? 

 Wie lange benötigt ein durchschnittlicher Schüler/eine durch-

schnittliche Schülerin zur Bearbeitung des Wochenarbeitsplans? 

 Welche Form der Rückmeldung/Abgabe wird erwartet? 

 Bis zu welchem Termin muss die Rückmeldung/Abgabe erfolgen? 

o Die zur Bearbeitung eines Wochenarbeitsplans erforderliche Zeit soll sich 

an der Wochenstundenzahl des jeweiligen Fachs ergänzt um die für dieses 

Fach übliche Hausaufgabenzeit orientieren. 

o Es ist auf eine ausgewogene Mischung von Übungs- und Lerneinheiten und 

auf Abwechslung zu achten. 

o Zu jedem Wochenarbeitsplan gehört als virtuelle Kontrolle der Arbeit jeder 

einzelnen Schülerin/jedes einzelnen Schülers zwingend eine Rückmeldung 

oder eine Abgabe von Arbeitsergebnissen. Art und Umfang der Rückmel-

dung/Abgabe sind vom jeweiligen Fach und Lerninhalt abhängig. Möglich 

sind beispielsweise 

 Abgabe bearbeiteter Aufgaben im Modul Lernen, in der AG-Cloud, in 

Mebis oder per E-Mail. Zu ausgearbeiteten und abgegebenen Ar-

beitsaufträgen sollen Schüler ein Feedback bekommen. 

 Besprechung von Arbeitsergebnissen im Rahmen einer oder mehre-

rer Videokonferenzen unter Einbindung aller Schülerinnen und 

Schüler (sofern dies möglich ist). 

 



 
 

 Kommunikation via Nachrichtenmodul unter Einbindung aller Schü-

lerinnen und Schüler [Für einzelne Fächer oder Lerninhalte kann es als 

Rückmeldung z.B. auch ausreichen, wenn einer Schüler im Nachrichten-

modul mitteilt, dass er den Arbeitsauftrag erledigt und keine Fragen 

dazu hat.] 

 Wahlunterrichte und Förderangebote 

Wahlunterrichte müssen im Distanzunterricht nicht gehalten werden. Es steht den 

Lehrkräften frei, auch Wahlunterrichte zu halten. Für die Schülerinnen und Schüler 

besteht aber keine Pflicht zur Teilnahme. Förderangebote werden auch im Distan-

zunterricht fortgesetzt. Auch hier besteht aber für die Schülerinnen und Schüler 

keine Verpflichtung zur Teilnahme. 

 Leistungserhebungen 

Im Distanzunterricht sind grundsätzlich keine klassischen schriftlichen Leistungs-

erhebungen möglich. Formen kompetenzorientierter Aufgaben wie Portfolio-Ar-

beit, Ergebnisse von Projektarbeit etc. können für eine Leistungserhebung geeig-

net sein. Dies ist vorher mit der Schulleitung abzustimmen. Über die Durchführung 

mündlicher Leistungsnachweise im Distanzunterricht entscheidet die Schulleitung 

sobald dies erforderlich ist. 

 

Zusammenfassender Überblick 

 Präsenzunterricht Wechselunterricht Distanzunterricht 

Kommunikation 

In der Regel im  

Unterricht 

Einüben der Kommuni-

kationsformen für den 

Distanzunterricht 

In der Regel im  

Unterricht 

ggf. Nachrichtenmodul 

des Schulmanagers 

Nachrichtenmodul des 

Schulmanagers 

E-Mail 

ggf. Telefon 

(Videokonferenzen) 

Lernen 

Unterricht 

Hausaufgaben 

Einüben der Plattfor-

men für den Distanzun-

terricht 

Unterricht in Gruppen 

Stundenplan des jewei-

ligen Wochentags 

Basisinformation immer 

über das Modul Lernen 

Lernplattformen:  

Modul Lernen, 

AG-Cloud, Mebis 

Arbeitsaufträge 

Hausaufgaben 

ggf. Einüben von „klei-

nen Wochenarbeitsplä-

nen“ 

Im Präsenzunterricht 

für den Folgetag zu-

hause 

Wochenarbeitspläne für 

jedes Fach, jeweils am 

ersten Wochentag, an 

dem das Fach im Stun-

denplan steht,  

um 8.00 Uhr 

Leistungs- 

erhebungen 
gemäß GSO 

(angekündigte) kleine 

schriftliche Leistungs-

erhebungen und münd-

liche Leistungserhe-

bungen im Unterricht 

Schulaufgaben nach 

Einzelfallentscheidung 

Einzelfallentscheidun-

gen in Absprache mit 

der Schulleitung 



 
 

 

Erläuterungen zu den Arbeitsaufträgen im Wechselunterricht 

Beispiel 1 

Das Fach Englisch steht am Montag mit einer Unterrichtsstunde im Stundenplan. 

Die Gruppe, die am Montag in der Schule ist, hat gemäß Stundenplan eine Stunde Englisch 

und erhält (am Ende der Stunde) von der Englischlehrkraft einen Arbeitsauftrag im zeitlichen 

Umfang von einer Hausaufgabe für den Montagnachmittag, einer Arbeitseinheit von 45 Minu-

ten und einer anschließenden „Hausaufgabe“ für den Dienstag. 

 

Beispiel 2 

Das Fach Mathematik steht am Dienstag mit einer Doppelstunde im Stundenplan. 

Die Gruppe, die am Dienstag in der Schule ist, hat gemäß Stundenplan eine Doppelstunde 

Mathematik und erhält (am Ende der Doppelstunde) von der Mathematiklehrkraft einen Ar-

beitsauftrag im zeitlichen Umfang von einer Hausaufgabe für den Dienstagnachmittag, einer 

Arbeitseinheit von 90 Minuten und einer anschließenden „Hausaufgabe“ für den Mittwoch. 

 

Beispiel 3 

Das Fach Biologie steht am Freitag mit einer Unterrichtsstunde im Stundenplan. 

Die Gruppe, die am Freitag in der Schule ist, hat gemäß Stundenplan eine Stunde Biologie und 

erhält (am Ende der Stunde) von der Biologielehrkraft einen Arbeitsauftrag in einem für das 

Fach Biologie und die jeweilige Jahrgangsstufe angemessenen zeitlichen Umfang von einer 

„Hausaufgabe“ für den Freitagnachmittag, einer Lern- oder Arbeitseinheit von 45 Minuten und 

einer anschließenden „Hausaufgabe“ für den Montag. 

 

 


