
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

vom 04.-15. Januar wird es in Rheinland-Pfalz ausschließlich Fernunterricht geben. Hier 

folgen die wichtigsten Informationen für die Orientierungsstufe und die Mittelstufe zum Ablauf 

und zu den Anforderungen in dieser Phase am ETGA:  

 Wochenpläne in jedem Unterrichtsfach: Jeden Montagmorgen werden bis 

spätestens 9:00 Uhr von allen Lehrkräften für alle Fächer tabellarische Wochenpläne 

auf der Plattform Moodle hochgeladen, die die Aufgaben mit entsprechenden 

Zeitvorgaben und Abgabeanforderungen für jedes Unterrichtsfach für die gesamte 

Woche enthalten. So können auf einen Blick alle anstehenden Arbeitsaufträge 

gesichtet und für die Woche strukturiert und organisiert werden.  

 Pflicht zur Bearbeitung: Im Unterschied zum Fernunterricht im Frühjahr 2020 ist die 

Erledigung der Arbeitsaufträge für alle Schülerinnen und Schüler im vorgegebenen 

Zeitraum verpflichtend. Auch eine Bewertung und Benotung der Leistungen im 

Online-Unterricht (zum Beispiel auch im Rahmen der Epochalnote) ist grundsätzlich 

möglich. 

 Abgabe von Ergebnissen: Wenn die Abgabe von Leistungen gefordert ist, soll diese 

ausschließlich über die Plattform Moodle erfolgen. Sollte eine Abgabe in Einzelfällen 

aus irgendwelchen Gründen nicht innerhalb der angegebenen Frist möglich sein, 

melden sich die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig bei der entsprechenden 

Lehrkraft. Die Lehrkräfte geben Rückmeldungen zu den abgegebenen Ergebnissen.  

 Videokonferenzen: Mindestens einmal wöchentlich findet (unter den gegebenen 

technischen Voraussetzungen) eine Videokonferenz in jedem Unterrichtsfach, in der 

die Möglichkeit zum Austausch und für die Klärung von Fragen besteht. Für alle 

Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme daran verpflichtend. Die 

Videokonferenzen werden von den Lehrerinnen und Lehrern rechtzeitig, am besten 

im jeweiligen Wochenplan, angekündigt. Grundsätzlich finden sie zur üblichen 

Unterrichtszeit statt. Kann eine Teilnahme an einer Videokonferenz nicht erfolgen, ist 

dies dem betreffenden Fachlehrer rechtzeitig vorher mitzuteilen.  

 Kontakt zwischen Lehrern und Schülern: Die Lehrerinnen und Lehrer stehen für 

Fragen und Anregungen zu den gewöhnlichen Unterrichtszeiten zur Verfügung. Sie 

können per Mail oder per Moodle-Mitteilung kontaktiert werden und geben 

gegebenenfalls weitere Kontaktmöglichkeiten und Kontaktzeiten bekannt. 

 Krankmeldungen: Sollte es Schülerinnen und Schülern aufgrund einer Erkrankung 

nicht möglich sein, die Arbeitsaufträge in einer Woche zu erledigen, melden die Eltern 

dies bitte beim Sekretariat. Die Informationen werden dann an die Klassen- und 

Fachlehrer weitergeleitet.  


