
Konzept für den Fernunterricht 
 
Im Fernunterricht wird der Bildungsauftrag der Schule fortgeführt. Dabei 
gilt es auch die soziale Komponente zu berücksichtigen. Durch ihn 
werden die Klassengemeinschaft gepflegt und das Zugehörigkeitsgefühl 
sowie die Motivation der Schülerinnen und Schüler erhalten. Der 
Fernunterricht hält den Lernprozess aufrecht und garantiert weiterhin das 
Recht auf Bildung. 
 
Auch im Fernunterricht wird Lernen durch Interaktionen zwischen den 
Lehrpersonen und den Schülern ermöglicht. Die verschiedenen 
Methoden und Medien können das, was in einer Klasse geschieht, nicht 
vollständig ersetzen. Die angebotenen Lernarrangements ermöglichen 
aber auch Momente der Beziehung zwischen Lehrpersonen und 
Schülern in welchen u.a. Erklärungen geboten werden, welche die 
Zusendung von Materialien ergänzen. 
 
Der Fernunterricht wird von den einzelnen Klassenräten im Rahmen der 
wöchentlichen Planung abgestimmt und auf den bisherigen 
Präsenzunterricht aufgebaut. Um eine Über- und Unterforderung der 
Schülerinnen und Schüler tunlichst zu vermeiden, ist eine gute 
Koordinierung nötig. Die angebotenen Aufgabenstellungen müssen es 
den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, möglichst selbständig zu 
arbeiten, damit die von den Familien zu tragenden Belastungen nicht zu 
groß werden. 
 
Einen besonderen Stellenwert behält die differenzierte Rückmeldung der 
Lehrperson. Es ist nötig, dass die Schülerinnen und Schüler darüber 
informiert werden, ob sie gut gearbeitet haben oder einen Fehler 
gemacht haben. 
 

 
Wöchentliches Angebot für jede Klasse: 

• Ein Lernpaket mit didaktischen Angeboten für alle Fächer auf der 
Homepage der Schule und auf Anfrage auch in Papierformat 

• Individuelle Lernpakete für Schülerinnen und Schüler mit 
zieldifferenter Förderung an die private Mailadresse der Eltern oder 
auf Anfrage auch in Papierformat 

• Lernpakete für Kinder mit geringen Kenntnissen der Schulsprache 
Deutsch auf der Homepage der Schule oder auf Anfrage auch in 
Papierformat  

• Wöchentliche Lieferung der Lernpakete über die Caritas für 
Familien, die die Hausaufgabe nicht von der Homepage 



herunterladen oder ausdrucken können und auch keine Möglichkeit 
haben, diese an der Schule abzuholen 

• Ein wöchentliches virtuelles Klassentreffen (Zoom) zur Förderung 
des Gemeinschaftsgefühls und zur Vorbeugung der Isolation 
einzelner Schülerinne und Schüler 

• mehrere Lernvideos pro Woche 
• Persönliche Kontaktaufnahme der Lehrpersonen mit Schülerinnen 

und Schülern mit besonderen Bedürfnissen 
• Einsammeln von Hausaufgaben an der Schule und Weiteleiten an 

die Lehrpersonen, wenn Eltern aus besonderen Gründen dazu 
nicht in der Lage sind 

• Individuelle Rückmeldung der einzelnen Lehrpersonen nach Erhalt 
der erledigten Aufgaben (über Mail, über Telefon, in Form von 
Video- oder Audiodateien) 

• Angebote zur individuellen Vertiefung über verschiedene 
Plattformen und Apps wie Blikk, Google classroom, 
Learningapps.org, Anton, Anton plus usw. 
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