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Orientierungshilfe im Fernlernunterricht 
Im Folgenden erhalten sie eine Orientierungshilfe als Unterstützung während der Zeit 

des Fernlernens. Bei Fragen können sie sich auch immer an das Sekretariat und an 

ihre Klassenlehrer wenden. 

 

Was bedeutet Fernlernunterricht? 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Unterrichtsinhalte mittels 

bereitgestellter Materialien zu Hause selbstständig. Hierbei werden sie durch den 

Lehrer online begleitet. Diese Begleitung findet in gemeinsamen Inputphasen und 

individueller Unterstützung statt.  

 

Welcher Regelungen gelten während des Fernlernunterrichts? 

Der Fernlernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Das bedeutet, dass Schülerinnen 

und Schüler, die nicht an den Online-Präsenzzeiten teilnehmen, entschuldigt werden 

müssen. 

Die gestellten Aufgaben müssen von Schülerinnen uns Schülern bearbeitet werden 

und zur Korrektur, innerhalb des angegebenen Zeitrahmens zurückgegeben werden. 

 

Wie kann mein Kind am Fernlernunterricht teilnehmen? 

Ihr Kind hat bereits einen Zugang und ein Passwort für die Lernplattform 

LearningView erhalten und gemeinsam mit dem Klassenlehrer das Einloggen geübt. 

 

Wie erhält mein Kind die Aufgaben? 

Die zu bearbeitenden Aufgaben aller Fächer werden jeweils montags durch den 

Klassenlehrer mittels Wochenplänen bereitgestellt.  
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Wie erhält mein Kind die Rückmeldungen? 

Ihr Kind erhält die Rückmeldungen direkt über die Lernplattform und/oder zusätzlich 

im individuellen Gespräch mit dem Lehrer. 

 

Wie kann ich eine Rückmeldung erhalten? 

Die Klassenlehre stehen während der, auf der Homepage angegebenen 

Sprechzeiten für ihre Fragen zur Verfügung. Es besteht für sie auch jederzeit die 

Möglichkeit sich per E-Mail an die jeweiligen Lehrer zu wenden (E-Mail-Adressen: 

nachname@hts-bs.org) oder an das Sekretariat der Schule. 

 

Werden alle Fächer im Fernlernunterricht unterrichtet? 

Der Fernlernunterricht bildet alle Fächer des Stundenplans ihres Kindes ab. 

 

Wie werden die Leistungsnachweise erbracht? 

Die Leistungsnachweise werden während Fernlernunterrichts zu einem festgelegten 

Zeitpunkt in Präsenz, also in der Schule erbracht. Hierbei gelten die 

Hygienevorschriften. 

 

Wie kann ich mein Kind beim Fernlernen unterstützen? 

Entwickeln sie gemeinsam eine Fernlernroutine, orientieren sei sich hierbei an dem 

Fernlernstundenplan. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Auch können sie sich gerne zur Unterstützung an die Schulsozialarbeit wenden. 

  

 


