
 

 

 
 
 

         Asperg, den 14.10.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

folgende Leitlinien sollen im Fall von Fernunterricht Orientierung geben. Eine feste 

Ordnung kann aufgrund der vielen Sonderfälle nicht vorgegeben werden. Je nach 

Situation müssen spezifische Entscheidungen getroffen werden, um möglichst optimal 

darauf zu reagieren. Deshalb wird hier ein Rahmen vorgegeben, in dem wir versuchen, 

uns zu bewegen. Alle Beteiligten werden ihr Bestes geben, damit wir gemeinsam die 

Herausforderungen meistern können. Wir bitten um Verständnis, wenn nicht alles 

immer nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen funktioniert. Wir als 

Schulgemeinschaft sind abhängig von den Entscheidungen des Landes Baden-

Württemberg, des Gesundheitsamtes und der Stadt Asperg. Außerdem gibt es 

schulspezifische Randbedingungen, denen wir unterliegen und die nicht jeden 

Vergleich mit anderen Schulen sinnvoll erscheinen lassen. 

 

1. Grundsätzlich sollten wir uns an die AHA+L Regel (Abstand halten, Hygiene 

beachten, Alltagsmaske tragen, regelmäßig lüften) halten, um uns und andere 

zu schützen. 

 

2. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen immer alle Bücher und Arbeitshefte mit 

nach Hause und lagern diese nicht über Nacht in den Schließfächern, sodass sie 

immer damit arbeiten können, wenn sie nicht in die Schule gehen können. 

 

3. Verdachtsfall Covid-19 in einer Familie: 

 

Treten Krankheitssymptome auf (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 

Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) soll die betroffene Person in 

jedem Fall zu Hause bleiben und medizinische Beratung/ Behandlung in 

Anspruch nehmen. Informieren Sie telefonisch das Sekretariat (ab 7.30 Uhr). 

Solange eine Infektion noch nicht bestätigt ist, aber ein erhöhtes Infektionsrisiko 

in einzelnen Klassen/ Kursen nicht ausgeschlossen werden kann und noch keine 

offizielle Maßnahme des Gesundheitsamtes oder der Stadt Asperg vorgegeben 

ist, wird von uns als vorübergehende Maßnahme das Tragen der Masken auch 

im Unterricht dringend empfohlen. 

 

4. Bestätigte Covid-19 Infektion bei einzelnen Schülerinnen und Schülern oder 

Lehrerinnen und Lehrern: 

 

Die Schule muss sofort telefonisch über das Sekretariat (ab 7.30 Uhr) verständigt 

werden. 



 

 

Die Schulleitung wird als Vorsichtsmaßnahme alle Kontaktpersonen der 

Kategorie 1 (Schülerinnen und Schüler der/ des gleichen Klasse/ Lerngruppe/ 

Kurses und Lehrerinnen und Lehrer, die eng in Kontakt standen) bis zur weiteren 

Klärung mit dem Gesundheitsamt und der Stadt Asperg sofort nach Hause 

schicken.  

Das Gesundheitsamt wird eine Quarantäneauflage für die betroffenen Personen 

erlassen. Die Maßnahmen werden vom Gesundheitsamt jeweils in Abhängigkeit 

von der konkreten Fallkonstellation getroffen. 

 

5. Grundsätze im Fernunterricht für das Schuljahr 2020-2021: 

 

Die Grundsätze orientieren sich an den Vorgaben des Kultusministeriums.  

 

Allgemein gilt:  

- Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der 

Schulpflicht. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine 

Nichtteilnahme am Präsenzunterricht behandelt. 

- Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-)Unterricht erbracht 

wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen werden. Unterrichtsinhalte 

des Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können 

Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein. Mündliche 

Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich. Schriftliche 

Leistungsfeststellungen sind aus Gründen der Chancengleichheit 

grundsätzlich im Präsenzunterricht zu erbringen.  

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 14.09.2020) 

 

Fernunterricht bei einzelnen Schülerinnen und Schülern während der 

Quarantäne: 

In dieser Situation wird das Fehlen wie bei einer krankheitsbedingten 

Abwesenheit praktiziert. Sie erhalten die Aufschriebe und Hausaufgaben von 

Mitschülerinnen und Mitschülern. Fernunterricht durch Lehrerinnen und Lehrern 

kann derzeit nicht geleistet werden. Alle Lehrerinnen und Lehrer stehen bei 

Fragen zur Verfügung und können über E-Mail oder Moodle kontaktiert werden. 

Eine Antwort kann aber nicht während der normalen Unterrichtszeit erwartet 

werden. Eine Live-Übertragung des Unterrichts ist u.a. aus technischen Gründen 

und aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich. 

 

Fernunterricht bei Klassen, Lerngruppen und Kursen: 

Wenn Klassen, Lerngruppen und Kurse in den Fernunterricht gehen, erfolgt die 

Bereitstellung von Unterrichtsinhalten und Materialien über die Lernplattform 

Moodle. Der Fernunterricht orientiert sich am Stundenplan des 

Präsenzunterrichtes, d.h. Aufgaben werden für die jeweiligen Tage und Stunden 

rechtzeitig, spätestens am Vorabend, mit Abgabeterminen eingestellt. Der 

Unterricht beginnt und endet gemäß Stundenplan und Uhrzeiten des FLG. 



 

 

Schülerinnen und Schüler kommunizieren regelmäßig mit den Lehrerinnen und 

Lehrern entweder über Moodle, oder BigBlueButton, oder E-Mail oder Telefon. 

Sie erhalten auch Rückmeldungen zu den bearbeiteten Aufgaben oder diese 

werden im Unterricht besprochen. Wenn nur einzelne Klassen, Lerngruppen und 

Kurse im Fernunterricht sind, kann nicht erwartet werden, dass immer eine 

Lehrerin oder ein Lehrer gemäß Stundenplan zur Verfügung steht, da sie 

weiterhin Präsenzunterricht halten, Vertretungen und Aufsichten übernehmen 

müssen. Termine für die Kommunikation können dann auch abseits des 

Stundenplans vereinbart werden. Das gilt auch, wenn Lehrerinnen und Lehrer 

während der Quarantäne sich um eigene Kinder kümmern müssen. Eine 

Anwesenheitskontrolle wird durch die Lehrerinnen und Lehrer individuell 

geregelt und durchgeführt. Die Klassenlehrinnen und Klassenlehrer mit ihren 

Stellvertreterinnen und Stellvertretern oder ein/e andere/r Lehrer/in nehmen am 

Anfang/ Ende der Woche Kontakt mit der Klasse oder mit einzelnen 

Schülerinnen und Schülern auf. 

 

Fernunterricht/ Präsenzunterricht bei Lehrerinnen und Lehrern, die sich in 

Quarantäne befinden: 

Schülerinnen und Schüler erhalten spätestens am Vortag bis 15 Uhr (gilt ab dem 

2. Fehltag) Aufgaben über Moodle, die sie mit den entsprechenden Materialien 

(Bücher, Arbeitshefte, Arbeitsblätter) in die Schule mitbringen und dort 

bearbeiten. Schülerinnen und Schüler in Quarantäne bearbeiten die Aufgaben 

zu Hause. 

Falls sehr viele Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne sind, kann teilweise der 

Unterricht in der 1., 2., 5. und 6. Stunde im Präsenzunterricht entfallen, da nicht 

genügend Vertretungen eingeteilt werden können. Die Schülerinnen und 

Schüler können dann erst später in die Schule kommen oder werden vorzeitig 

nach Hause geschickt. 

 

Aktuelle Informationen: 

Diese werden über die Homepage und/ oder Moodle veröffentlicht. 

 


