
 

 

Leitfaden „DISTANZUNTERRICHT“  

- nach dem Rahmenkonzept für den Distanzunterricht in aktualisierter Fassung   

vom 30.12.2020 -  
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 
Aufgrund der aktuellen Vorgaben ist für Schulen in Bayern ein Lernen im Distanzunterricht erforderlich. Der 
verpflichtende Charakter des Distanzunterrichts ist seit der allgemeinen Aufnahme des Unterrichtsbetriebs im 
Schuljahr 2020/2021 in der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) verankert. Die im Präsenzunterricht bestehenden 
Rechte und Pflichten für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte gelten dadurch im Wesentlichen auch im 
Distanzunterricht.  
 

Alle aktuellen Änderungen werden Ihnen – sofern diese Ihr Kind betreffen – zeitnah über den Schulmanager online 
mitgeteilt. Bitte informieren Sie sich dort zuverlässig. Falls Sie noch immer nicht registriert sein sollten, veranlassen 
Sie dies bitte unverzüglich. 
 
Dieser Leitfaden definiert einen verlässlichen Rahmen für die Durchführung von Distanzunterricht im Sinne von §19 
Abs. 4 BaySchO an der Schönwerth-Realschule. Er gilt für die Komplettschließung der Schule und dem damit 
einhergehenden Distanzunterricht!   
  

Distanzunterricht soll die Schülerinnen und Schüler befähigen, sich unter Betreuung einer Lehrkraft möglichst 

selbstständig mit schulischen Themen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig sollen sie in ihrem Lernfortschritt 

gefördert werden. Dazu bedarf es einer Rückmeldung über erbrachte Leistungen, so dass regelmäßiges Feedback 

und mündliche Leistungsbewertung ebenfalls Ziele des Distanzunterrichtes sind.   

 

Pflichten von Schülerinnen und Schülern sowie von Erziehungsberechtigten: 

• Nach Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG sind die Schülerinnen und Schüler auch im Distanzunterricht zur 
aktiven Teilnahme verpflichtet. 

• Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind inkl. des festgesetzten Abgabetermins 
verbindlich. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei eine Holschuld, die von der Schule vorrangig 
über MS Teams oder dem Schulmanager zur Verfügung gestellten Materialien zu bearbeiten und 
termingerecht abzugeben. 

• Im Distanzunterricht können mündliche Leistungsnachweise gefordert werden! 

• Die aktive Teilnahme wird im Rahmen des Möglichen durch die Lehrkräfte überprüft. Entzieht sich 
ein Schüler bzw. eine Schülerin wiederholt der Teilnahme am Distanzunterricht, greift ein 
schulinternes Beratungs-, Unterstützungs- bzw. Sanktionssystem. 

• Die Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die Schule unverzüglich 
unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten, wenn ihr Kind verhindert sein sollte, am 
Unterricht teilzunehmen,  
Krankmeldungen 

o Die (Krank-)Meldung erfolgt wie gewohnt über den Schulmanager.  
o Beurlaubungen erfolgen weiterhin über den Schulmanager.  

• Für die Benutzung von MS Teams (Videokonferenzen, Materialien und Aufgaben etc.) sowie des 
Schulmanagers (v.a. Klassentagebuch) sind ein Internetanschluss und ein digitales Endgerät, z. B. 
Smartphone, Tablet oder Laptop erforderlich. Sollten Schülerinnen oder Schüler ein Leihgerät 



 

benötigen, so kann dies per Mail an mail@srsamberg.de oder über den Klassenleiter beantragt 
werden.   

• Nützliche Informationen und Hilfen rund um MS Teams finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.srsamberg.de unter organisatorisches – Schule daheim. 
 

 
Organisatorisches 

• Der Rahmenplan für den Distanzunterricht orientiert sich deshalb grundsätzlich am Stundenplan für 
den Präsenzunterricht.  

• Die Fächer der Stundentafel werden grundsätzlich auch im Distanzunterricht unterrichtet.  

• Ist ein Fach an einem Tag im Stundenplan für den Präsenzunterricht vorgesehen, soll es an 
diesem Tag auch im Distanzunterricht in Erscheinung treten.  

• Grundsätzliche Aufgaben und Hausaufgaben werden über MS Teams gemäß Stundenplan hinterlegt 
und im Klassentagebuch des Schulmanagers eingetragen.  

• Jeder Tag beginnt mit einem (virtuellen) „Startschuss“.   

• Von 08:05 Uhr bis 08:15 Uhr findet die Anwesenheitskontrolle im Distanzunterricht durch die 
Lehrkraft der 1. Stunde über MS Teams statt (bei Erkrankung der Lehrkraft der 1. Stunde entfällt 
diese Art Anwesenheitskontrolle; bitte beachten Sie in diesem Fall Eintragungen im Teams-Chat 
oder im Schulmanager). Diese begrüßt die Schüler während einer kurzen Videokonferenz und 
überprüft die Anwesenheit der Schüler. Es ist auch möglich, dass sich die Schüler nur kurz über 
den Kommunikationskanal melden (Beispiele: Emoji „Daumen hoch“, ein kurzes „Guten 
Morgen“ im Chat oder eine kleine Warm-Up-Aufgabe der Lehrkraft wie beispielsweise „Was 
ergibt 7 x 3?“ beantworten etc.) andernfalls wird der Schülereintrag „abwesend im Online-
Unterricht“ im Klassentagebuch vorgenommen. 

• Mit dem (virtuellen) Startschuss erhalten die Schülerinnen und Schüler bspw. folgende 
Informationen:  

▪ Arbeitsaufträge vom Tag  
▪ anstehende Abgabetermine  
▪ ggf. Termine für mögliche Videokonferenzen; Termine für Telefon- oder 
Videosprechstunden etc.  

• Je nach Unterrichtsgeschehen (Anwesenheit während einer festgesetzten Videokonferenz) können 
auch die Lehrkräfte der folgenden Stunden (nach Stundenplan) kontrollieren, ob Ihr Kind seine 
Arbeitsaufträge bearbeitet. Sollte auf Rückfragen einer Lehrkraft keinerlei Antwort Ihres Kindes 
kommen, wird ebenfalls der Schülereintrag „abwesend im Online-Unterricht“ im Klassentagebuch 
vorgenommen. 

• Die Lehrkraft steht digital – dem jeweiligen Unterrichtsstoff entsprechend – zur Verfügung.  
o z. B. Videokonferenz für allgemeine Erklärungen und Rückfragen,  
o Chat Funktion im Kommunikations-Kanal des MS Teams-Kurses   

 

Förderangebote:  

Während des Distanzunterrichtes werden für die Ergänzungs- und Förderunterrichte die Angebote so angepasst, 
dass in reinen Klassengruppen (ggf. auch rein digital) unterrichtet werden kann. Über die Termine dieser Unterrichte 
werden die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler entsprechend informiert.  
 
Dieser Leitfaden soll der gesamten Schulgemeinschaft einen verlässlichen Rahmen geben, der uns klar und 
gemeinschaftlich agieren lässt, um auch für kommende Situationen gut gerüstet zu sein.  
 
Wir wünschen uns alle sehr, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben und wir die kommenden Wochen gemeinsam 
gut meistern können. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  
 
Freundliche Grüße 
 
M. Schall, RSD 
Schulleiter 

http://www.srsamberg.de/

