
     
 

Konzept zum Fernunterricht,  

einer gesamten Klasse (oder eines Großteils einer Klasse) 

für das Schuljahr 2021-22 (Dokument für Eltern) 

 

Der Fernunterricht setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen:  

• aus selbstorganisiertem Lernen,  

• aus erweiterten Lernpaketen für den Fernunterricht , wo auch jene Fächer einfließen, die in 

den SOL Einheiten nicht vorgesehen sind 

• aus Videokonferenzen mit einem eigenen Stundenplan  

Der gesamte Umfang des Fernunterrichts wird von den Lehrer*innen mit einem Arbeitspensum 

von 10 Stunden pro Woche geplant. Die Erledigung aller gestellten Aufgaben ist für alle 

Schüler*innen verpflichtend und fließt in die Bewertung der einzelnen Fachbereiche ein. 

 

1. Der Fernunterricht beginnt für die betroffenen Klassen spätestens am zweiten Tag der 

Schulschließung/Quarantäne und dauert bis zum Ende der Schulschließung/Quarantäne.  

• Die Arbeitspläne vom SOL werden von Mittwoch bis Mittwoch erstellt.  

• Benötigte Arbeitsmaterialien, wie Bücher und Hefte, müssen in der Schule abgeholt 

werden. Hierfür werden die Eltern von der Klassenlehrperson informiert. 

• Die Kommunikation mit den 3.-4. und 5.Klassen erfolgt über die Plattform MS-Teams. 

• Wenn an die ersten und zweiten Klassen Arbeitsblätter zu schicken sind, können diese über 

das Mailpostfach der Eltern gesandt werden.  

• Selbstverständlich kann die Plattform „blikk“ jederzeit in den Fernunterricht eingebaut 

werden. 

 

2. Der Fernunterricht ist für alle Schüler*innen und Lehrpersonen verpflichtend.  

 

3. Die Videokonferenzen finden 3 mal wöchentlich an definierten Tagen und zu festgelegten 

Uhrzeiten statt.     

• Jedes Team erstellt einen eigenen Stundenplan und teilt diesen den Eltern rechtzeitig mit.  

• Beim Online Unterricht können auch Kleingruppen gebildet werden, um die Schüler*innen 

besser zu erreichen.  

• In der Unterstufe (1., 2. und 3.Klasse) ist jeweils eine Einheit von 30 Minuten vorgesehen. 

Bei Bedarf kann sie auch etwas verlängert werden. Ab der 4. Klasse ist eine Stunde 

vorgesehen.  

 



4. Die Schüler*innen müssen an allen Online Treffen teilnehmen. Sollten einzelne Schüler*innen 

nicht daran teilnehmen, müssen diese Absenzen entschuldigt werden. Es ist gleichzustellen, 

wie einer Abwesenheit während des regulären Unterrichts in Präsenz. Sofern der Online 

Unterricht nicht über Ms Teams abgehalten wird, findet dieser über die Plattform Jitsi Meet 

oder blikk statt. Wie die Schüler*innen dieser Videokonferenz beitreten, wird den Eltern von 

den Lehrpersonen der Klasse mitgeteilt. 

 

5. Schüler*innen haben die Möglichkeit sich direkt über Mail bei den Lehrpersonen zu melden, 

falls es Unklarheiten zu den Arbeitsaufträgen gibt oder falls sie einfach den Kontakt suchen.  

Anfragen werden in der Regel von Montag bis Freitag im Zeitraum von 8 bis 17 Uhr 

beantwortet. 

 

 

Unterrichtsbegleitung von einzelnen Schüler*innen in Quarantäne 

 

Den Erstkontakt mit dem Elternhaus nimmt die Klassenlehrer*in vor.  

 

Sollte es der Gesundheitszustand von Kindern in Quarantäne zulassen, wird nicht nur das Sol-

Paket ausgehändigt, sondern in erweiterter Form mit den Fächern, die nicht im SOL integriert sind, 

ergänzt. Auch Unterrichtsinhalte, die während der regulären Unterrichtszeit durchgenommen 

werden, werden an die Schüler*innen in Quarantäne ausgehändigt. 

 

Mit den abwesenden Schüler*innen über Videokonferenz in Kontakt zu treten, bietet sich vor 

allem an, um neue Inhalte zu erklären oder auch Fragen der Schüler*innen oder Eltern zu 

beantworten. Für einzelne Schüler*innen in Quarantäne sind keine fixen Zeiten von 

Videokonferenzen vorgesehen. Diese werden in Abstimmung mit den Schüler*innen und Eltern 

definiert. In der Regel finden diese während der regulären Unterrichtszeit am Vormittag statt. 

 

 

 

 

           Auer, 15.09.2021 
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