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Fernlernen weiterführende Informationen 

 

Liebe Eltern, 

nachdem am Montag die Serverleistung bei Moodle in die Knie gegangen ist, lief es 

gestern und heute schon deutlich besser, auch wenn noch Luft nach oben ist. Die 

Anfangsprobleme waren zu erwarten, auch wenn die digitale Infrastruktur bei Moodle 

in den Weihnachtsferien zwar noch einmal deutlich verstärkt wurde. 

Leider haben wir auch mit dem hauseigenen Internet wiederholt Probleme, sodass uns 

plötzlich kein Internet zur Verfügung steht und Kolleg*innen nicht aus der Schule 

heraus mit Moodle bzw. BBB arbeiten können. Wir setzen den Router regelmäßig 

zurück, damit das Internet wider zur Verfügung steht. 

 

Ich möchte in dem heutigen Elternbrief auf die wenigen Rückmeldung eingehen, die 

mich in den letzten Tagen erreicht haben: 

 

1. Alternativen zu Moodle 

2. Detailliertere Informationen zum Fernlernkonzept 

3. Methodenvielfalt des Fernlernunterrichts 

 

1. Alternativen zu Moodle 

- Es gibt Schulen, die um Serverprobleme bei Moodle abzufangen 

schuleigene Server eingerichtet haben – die Voraussetzung dafür ist aber 

ein schneller symmetrische Glasfaseranschluss, den wir noch nicht haben. 

Immerhin gibt es aber auch hier gute Nachrichten, da in drei Wochen der 

Anschluss gelegt werden soll. Für das Fernlernen auf der Basis eines 

eigenen Servers kommt das zu spät und es stellt sich zusätzlich die Frage, 

wer die technische Betreuung eines schuleigenen Servers übernimmt. Hinzu 

kommt, dass auch diese Schulen nicht von technischen Problemen gefeit 

sind. 



- Andere Schulen arbeiten mit Teams von Microsoft Office 365. Die 

Kommunikation damit läuft sicherlich flüssig. Wir haben uns in Kenzingen 

bereits im März auf Moodle konzentriert und die Schüler*innen sind den 

Umgang damit gewohnt. Insofern schließt sich ein Wechsel des 

Fernlernangebots aus, da dies zu viel Unruhe und Unsicherheit erzeugt. 

Hinzu kommt, dass der Datenschutzbeauftrage des Landes die Arbeit mit 

MS Office 365 als bedenklich eingestuft hat und das KM aus diesem Grund 

mit acht Berufsschulzentren aktuell eine Pilotphase mit MS Office 365 

initiiert hat und bis auf Weiteres gebeten hat, MS Office 365 nicht 

anzuwenden. 

 

2. Detaillierte Informationen zum Fernlernkonzept – Szenario 4 

In meinem letzten Elternbrie habe ich Ihnen mitgeteilt, dass wir das Szenario 4 

des Fernlernkonzepts der Schule anwenden, das den Fall abdeckt, dass sich 

die gesamte Schule im Fernlernunterricht befindet. Ich hatte hier die 

wesentlichen Punkte umrissen, möchte Ihnen an dieser Stelle aber die 

notwendigen Details mitteilen, da ich das bisher versäumt hatte.  

Das Fernlernkonzept der Schule wurde Ende November von der GLK und 

Anfang Dezember von der Schulkonferenz verabschiedet und sieht den 

Umgang mit verschiedenen Szenarien vor (ein*e Schüler*in in Quarantäne, ein 

Teil einer Klasse in Quarantäne, eine Klasse in Quarantäne, eine Lehrkraft in 

Quarantäne). 

Die Grundlage für das Fernlernkonzept bildet  das Schreiben des 

Kultusministeriums vom 14.09.2020,  in dem die Grundsätze für den 

Fernunterricht festgehalten sind.  

Daraus resultieren die folgenden Verpflichtungen: 

 

Verpflichtende Vorgaben:  

1. Für Schüler*innen im Fernlernen müssen die gleichen Unterrichtsmaterialien 

wie im Präsenzunterricht zur Verfügung gestellt werden (Szenario 2 und 3).  

2. Schüler*innen und Lehrkräfte sind mit Hardware auszustatten, wenn diese 

nicht vorhanden ist.  

3. Schüler*innen haben in jedem Fach Aufgaben, die regelmäßig durch die 

Fachlehrkraft erteilt werden.  



4. Die Schüler*innen erhalten zu ihren bearbeiteten Aufgaben Rückmeldungen 

durch die Lehrkraft.  

5. Es gibt eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen der 

Fachlehrkraft und den Schüler*innen.  

6. Die Arbeit im Fernunterricht ist in Form eines Klassenbucheintrags durch die 

Lehrkräfte in analoger oder digitaler Form zu dokumentieren. Für diesen Zweck 

ist also entweder ein Aufschrieb wie bei unseren Kurstagebüchern oder eine 

vergleichbare Datei anzulegen.  

 

Für den Fall der Abwesenheit eine oder mehrerer Klassen, ganzen Stufen oder 

des Fernunterrichts für alle Schüler*innen gelten nach dem Fernlernkonzept 

unseres Gymnasiums die Vorgaben des Szenario 4 ergänzend: 

- Die Schule bietet Fernlernen gemäß den verpflichtenden Vorgaben an.  

- Alle Lehrkräfte der Klasse, auch diejenigen, die sich auch in Quarantäne 

begeben müssen, bieten Fernunterricht gemäß den verpflichtenden 

Vorgaben des Kultusministeriums an.  

- Der Austausch mit den Klassen erfolgt mit Moodle.  

- Jede Lehrkraft bietet pro Woche Zeitslots für die Kommunikation mit den 

Klassen z.B. über BBB an. Die Zeitslots müssen mit den anderen 

Fachlehrkräften der Klasse abgestimmt sein, um Überschneidungen zu 

vermeiden. Die Wahl der Kommunikationsmethode steht der Lehrkraft frei 

(z.B. Chat, Moodle-Foren, Email, Telefon, BBB).  

- Diese Zeitslots sind den Schüler*innen im Vorfeld rechtzeitig mitzuteilen. 

Empfohlen werden Gruppenlösungen, da eine Kommunikation mit der 

gesamten Klasse wenig zielführend ist.  

- Die Zeitslots sollten so konzipiert sein, dass eine ausreichende 

Kommunikation sichergestellt ist.  

- Arbeitsmaterialien müssen bis spätestens am Vorabend 18:00 auf Moodle 

hochgeladen sein. 

- Klassenlehrer*innen kommt eine besondere Verantwortung zu. Sie sind 

weiter wichtige Ansprechpartner und müssen einen Kommunikationsweg 

einrichten, über den sie als Klassenlehrer*in für die Kinder erreichbar sind. 

Das KM schreibt hier zwei Zeitfenster vor. Eines am Anfang und eines am 

Ende der Woche. 



3. Methodenvielfalt des Fernunterrichts 

Die Diskussion darüber, wie guter Fernunterricht zu gestalten ist wird mit 

Sicherheit in Zukunft die Bildungsforschung intensiv beschäftigen. Heute 

müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir uns immer noch in einem 

Versuchsstadium befinden. Wichtig ist, dass die Ausgestaltung des 

Fernunterrichts in der pädagogischen Freiheit der einzelnen Lehrkräfte liegt. So 

werden Ihre Kinder mit einer Mischung von Arbeit mit Arbeitsblättern und 

digitalen Formaten (BBB, Chat) unterrichtet werden. Die Arbeit ausschließlich 

nur mit Videokonferenzen durchzuführen ist nicht gleichzusetzen mit qualitativ 

gutem Fernunterricht, da auch ein ganz normales Arbeitsblatt wertvolle Impulse 

beinhalten kann, die zu einem Lernzuwachs beitragen. Entscheidend ist, dass 

es die Möglichkeit zur Kommunikation gibt, die auf verschiedenen Kanälen 

stattfinden kann. 

Hinzu kommt, dass wir auch der Tatsache Rechnung tragen müssen, dass es 

Elternhäuser gibt, die nicht über einen schnellen Internetanschluss verfügen. 

Insofern würde die ausschließliche Konzentration auf das Streamen von 

Unterricht und/oder Videokonferenzen Kinder vom Lernen ausschließen würde. 

Eine ausgeglichene Mischung verschiedener Methoden ist insofern sicherlich 

zielführend – und ich kann Ihnen versichern, dass diese im Übrigen auch 

Anwendung findet.  

 

Es hilft mit Sicherheit viel weiter, wenn wir dem Fernlernunterricht mit der notwendigen 

Geduld und Fehlertoleranz begegnen. Gewünscht haben ihn Sie sich nicht, die 

Lehrkräfte haben sich den Neustart nach den Ferien auch anders vorgestellt und ich 

wäre ebenso froh gewesen, wenn wir Ihre Kinder wieder im Präsenzunterricht hätte 

begrüßen können.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


