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Leitlinien der Großen Schule Wolfenbüttel 
für den Einsatz von Medien im Online-Unterricht  

Stand: 04.02.2021 
 

Diese Leitlinien sind aus den Erfahrungen und dem Feedback der ersten Phase des Online-

Unterrichts sowie Rückmeldungen aus der Lockdownphase im Dez/Jan 2020/2021 erwachsen 

und berücksichtigen die spezifischen Rahmenbedingungen der Online-Arbeit an unserer Schule 

sowie auch einige rechtlichen Vorgaben. Wir möchten damit dem Wunsch von Lehrenden, 

Lernenden und Eltern nach einer einheitlichen Vorgehensweise im Umgang mit unseren 

Lernplattformen IServ und TEAMS sowie klareren und verbindlichen Regeln Rechnung tragen. Sie 

sollen die pädagogischen Freiräume nicht unnötig einschränken, wohl aber einheitliche 

Standards formulieren, die als Basisübereinkunft den Unterricht tragen. 

 
1. Allgemeine Festlegungen 
o Wir nutzen IServ verbindlich für die Schulgemeinschaft als etablierte und 

datenschutzrechtlich unbedenkliche Lernplattform1, die für den Online-Unterricht eine 

sehr solide Arbeits- und Kommunikationsbasis darstellt. Wir nutzen die Aufgaben- und 

Videokonferenzmodule für alle Lernenden. 

o Außerdem kommt, auf freiwilliger, und bereits weitgehend akzeptierter Basis, 

Office 365/TEAMS zum Einsatz. Die Videokonferenzen laufen äußerst stabil. Hinzu kommen 

andere Möglichkeiten des kollaborativen Unterrichts. 

o Die Aufgabenübermittlung sowie die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Lernenden 

erfolgen über die beiden oben genannten Plattformen und über die schulinterne E-Mail-

Adresse (IServ) oder auch Telefon. Eltern nutzen bitte ihre eigenen Emailadressen oder das 

Telefon. 

o Wir streben eine Mischung aus unterschiedlichen Lern- und Arbeitsformen an. 
Materialgestützte Aufgaben und Videostunden ergänzen sich sinnvoll. Formatvorgaben 
(PDF) und deren spezifische Benennung sollten eingehalten werden. 

     Die Aufgaben und Dateien sollten wie folgt benannt werden: 
FachKlasse-ggf. TeilgruppeA/B-Kalenderwoche-Thema 

     Beispiel:   Ge6d-GruppeA-KW7-Der Untergang Roms (Aufgabe der Lehrkraft) 
       Ge6d-GruppeA-KW7-Der Untergang Roms-Maria Müller (abgegebene Hausaufgabe) 

o Unser Online-Unterricht ist überwiegend als Wochenplanarbeit organisiert. Der 

Aufgabenpool für die jeweilige Woche steht montags bis spätestens 8.00 Uhr bereit. 

o Die Wochenplanarbeit wird durch Online-Unterricht im Videoformat ergänzt und vertieft. 

Der Online-Unterricht erfolgt in den Klassenstufen nach einem festen Plan, der sich am 

Stundenplan orientiert.  Die Klassenlehrkräfte verschicken den möglichst langfristig 

gültigen Plan an die Schülerinnen und Schüler und informieren über Änderungen. 

 

                                                           
1 Auskunft Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) sowie der Datenschutzbeauftragten des KM 
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o „Leitplanken“ für die Jahrgangsstufen 5-9: 

 Die Dauer einer Online-Unterrichtskonferenz beträgt je Termin etwa 45 min bis max. 

75min; auch die Teilung der Lerngruppe ist möglich (z.B. 2x ca. 35min), 

 Langfächer (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) werden in max. zwei 

Unterrichtssequenzen pro Woche im Videoformat unterrichtet. 

 Kurzfächer/Epochalfächer werden zumeist in einer Sequenz pro Woche unterrichtet. 

Täglich sollten nicht mehr als zwei bis drei Videokonferenzen stattfinden. 

 Die Lernenden erhalten regelmäßig Rückmeldungen zu den Ergebnissen ihrer Aufgaben 

bzw. der Arbeit mit Lerntheken. 

o „Leitplanken“ für die Jahrgangsstufen 10/11: 

 Die Dauer des Online-Unterrichts im Videoformat in einem Fach sollte 2/3 der 

wöchentlichen Unterrichtszeit nicht überschreiten. Insgesamt max. 4 h pro Tag. 

 In epochalen Fächern und der neu beginnenden Fremdsprachen im Jg. 11 kann die gesamte 

Unterrichtszeit online erfolgen. 

 Lange Online-Blöcke ohne Pause (mind. 30 min) sind zu vermeiden 

 Die Klassenlehrkräfte koordinieren das Online-Angebot. 

o Für den Jahrgang 12 gilt, dass Prüfungsfächer Videokonferenzen anbieten sollten; andere 

Kurse bieten dies nach Bedarf an. 

o Jede Klasse (5-11) trifft sich mit ihrer Klassenleitung nach Möglichkeit zu einer 

Verfügungsstunde per Video pro Woche. Dies kann auch in den Fachunterricht integriert 

sein. 

o Schülerinnen und Schüler mit nachhaltigen Schwierigkeiten bei der selbständigen 

Erarbeitung von Materialien und Aufgaben können auf Nachfrage bei der Fachlehrkraft 

Unterstützung durch einen Lernpaten aus derselben Klasse(nstufe) erhalten. Lehrkräfte 

dürfen diese Hilfe auch initiieren. 

 

2. Bewertung 

o Während des Lernens zu Hause können Klassenarbeits-/Klausurersatzleistungen angefertigt 

und bewertet werden (je nach Verlängerung des Lockdowns). 

o Die mündliche Beteiligung in Videokonferenzen sowie schriftliche Ausarbeitungen mit 

erkennbarem Eigenanteil, die während des Lernens zu Hause entstehen, fließen in die 

Mitarbeitsnote ein (vgl. Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten update“; nieders. 

Kultusministerium). Eine regelmäßige Mitarbeit wird erwartet. Unentschuldigte Nicht-

Teilnahmen/Nicht-Erledigungen oder verspätete Abgaben werden entsprechend bewertet. 

o Fächer, die eine Lerntheke bereitgestellt haben, können zusätzliches Engagement der 

Schülerinnen und Schüler positiv bewerten. 

o Gehäufte Abwesenheit einzelner Lernender während des Online-Unterrichts sollten mit der 

Klassenlehrkraft besprochen werden, die dann Rücksprache mit dem Elternhaus 

aufnehmen sollte.  

 

 



   

  Hs 05.02.2021 

3.  Verhaltenskodex 

Unterricht und Unterrichtsgespräche fußen auch während der Videokonferenz auf einem 

Vertrauensverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden.  

o Lerngruppenfremde Personen dürfen nicht teilnehmen. 

o Der Mitschnitt und eine unautorisierte Verwendung von digital übermittelten 

Materialien und Videokonferenzen sind nicht gestattet. 

o Die Anwesenheit Dritter (im Hintergrund) während der gesamten Unterrichtsstunden ist 

nicht gewünscht/sollte nur in Ausnahmefällen und nur in Absprache mit der Lehrkraft 

erfolgen.  

o Die Teilnahme am Unterricht (Aufgaben und Videokonferenzen) ist verpflichtend und 

verbindlich und ein Fehlen muss durch die Eltern per Email (aber nicht vom 

Schüleraccount!) an die Klassenlehrkräfte entschuldigt werden. 

o Wortmeldungen dürfen mit Kamerabild vorgetragen werden. 

o Gehäufte Abwesenheit einzelner Lernender während des Online-Unterrichts, sollten mit 

der Klassenlehrkraft besprochen werden. 

 

4. Datenverwaltung 

o Alle auf Office 365 bzw. IServ gespeicherten Daten werden in den Jahrgängen 5-10 

spätestens nach zwei Jahren und in den Jahrgängen 11-13 nach dem Abitur gelöscht. 

o Nach dem Schulaustritt werden alle Daten gelöscht. Die schulrechtlichen Vorgaben und 

Aufbewahrungsfristen bleiben davon unberührt. 

 

 

 

Die Schulleitung 


