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2. Aktualisiertes Unterrichtskonzept für Stufe grün, gelb, rot 

Vorbereitung und Organisation  

Gemäß dem Infektionsschutzgesetz wurde den Schüler*innen die Maskenpflicht und die Hygieneregeln 

kommuniziert. Außerdem wurde das nicht gleichzeitige Betreten und Verlassen des Schulhauses und eine 

entsprechende Pausenregelung organisiert. 

In den Klassenräumen gibt es ein Waschbecken, Seife und Papierhandtücher, um den Hygienevorschriften zu 

entsprechen.  

Präsenzunterricht und Mebis für Stufe grün & gelb 

Der Unterricht findet Stundenplan gemäß im Schulhaus statt. Im Schulhaus werden von allen Masken 

getragen. Im Unterricht ist zunächst bis 18.09.2020 Maskenpflicht, danach werden je nach 

Infektionsgeschehen die Regeln angepasst. Die aktuellen Regeln und Bestimmungen werden bei Bedarf 

täglich aktualisiert und im Kurs FASB in Mebis und auf de HP bekannt gegeben. 

Für jede Klasse wurde ein Kurs in Mebis erstellt, in den die Lehrkräfte den Stoff, den Unterrichtsinhalt und das 

Unterrichtsmaterial für diejenigen Schüler*innen bereitstellen, die nicht persönlich zu Unterricht kommen 

können (z.B. arbeits-/familiär- bedingt) oder (z.B. krankheitsbedingt) nicht dürfen. Der Kurs ist in Wochen 

organisiert, die aktuelle Woche steht jeweils am Anfang des Kurses. 

Jede Lehrkraft hat einen eigenen Kurs, den sie mit der jeweiligen Klasse verlinkt. 

Der Unterricht wird in Tagespläne bzw. Wochenpläne strukturiert, so dass die Schüler*innen wissen was an 

welchem Tag zu tun ist, sollten sie nicht vor Ort sein. Diese Pläne werden auch in die jeweiligen Klassenkurse 

auf Mebis gestellt. Die Tagespläne orientieren sich an dem Unterricht, der laut Stundenplan an den jeweiligen 

Tagen stattfindet. 

Die Lehrkräfte laden ihre Unterrichtseinheiten, Material oder Links selbst in Mebis hoch, korrigieren Rückläufe 

und leiten diese an die Schüler*innen weiter.  

Die Schüler*innen haben meist verschiedene Möglichkeiten, aber mindestens eine, um mit den Lehrkräften 

und/oder dem Schulleitungsteam in Kontakt zu treten (z.B. Emailadresse, Telefonnummer). Zusätzlich zu den 

normalen Unterrichtszeiten haben die Lehrkräften Sprechzeiten. Diese wurden den Schüler*innen 

kommuniziert und sind auch auf Mebis zu finden. 

Sie schicken selbstständig die bearbeiteten Aufgaben an die jeweiligen Lehrkräfte, falls sie diese nicht über 

Mebis abgeben.  

Einige unserer Schüler*innen haben Schwierigkeiten diese Aufträge digital abzuholen und zu bearbeiten. 

Gründe sind: kein Tablet, PC oder Laptop, kein Drucker, nicht genügend Datenvolumen, kein Internet, 

kaputtes Handy etc. Für diese Schüler*innen wurden digitale Endgeräte beantragt. 

Die Lehrkräfte kommunizieren regelmäßig untereinander, um sich gegenseitig zu unterstützen. Alles wird in 

von den Lehrkräften und der Schulleitung dokumentiert. 

 

Präsenz- und Distanzunterricht bei Stufe rot 

Abschlussklassen (3. Klassen) - Regelbetrieb  

Der schulische Regelbetrieb, d. h. der Unterricht in vollständigen Klassen ist möglich, da der Abstand 
gewährleistet werden kann. 
Im Schulhaus und dem Unterricht besteht weiterhin Maskenpflicht. Alle Regelungen zum Schutz vor Corona 
bleiben bestehen: Hygieneplan, Pausenregelung, unterschiedliche Schulschlußzeiten.  
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die krank sind oder aus anderen Gründen nicht kommen können, 

wird - wie für den Distanzunterricht - die  Arbeit mit Tages-bzw. Wochenplänen fortgesetzt. Diese 

Wochenpläne und das Material aus dem Unterricht und für die Erledigung von Aufgaben wird in die jeweiligen 

Klassenkurse auf Mebis gestellt. 



Städtische Franz – Auweck – Abendschule         21.09.2020 
 

 

1. und 2. Klassen - Präsenzunterricht in geteilten Klassen in benachbarten Klassenzimmern 

Die geteilten Klassen haben in nebeneinanderliegenden Klassenzimmern Präsenzunterricht. Die Lehrkräfte 

organisieren ihren Unterricht entsprechend (Stoffvermittlungs- und Besprechungsphasen wechseln zum 

Bespiel mit Übungsphasen), so dass die Lehrkräfte von Raum zu Raum wechseln können. Wo das nicht 

möglich ist, beispielsweise weil die Anwesenheit der Lehrkraft immer erforderlich ist, wird der Unterricht 

gestreamt. Die Lehrkraft sorgt dafür, dass der Unterricht in den beiden Gruppen abwechselend live und 

gestreamt stattfindet. Bei auftauchenden Fragen, können sich die Schüler*innen der Gruppe mit dem 

gestreamten Unterricht zum Beispiel per Chat. (Teams) 

Zusätzlich wird die Unterrichtsplanung und das Unterrichtsmaterial und die Arbeitsaufträge in die jeweiligen 

Mebiskurse geladen. (Organisiation siehe oben Stufe grün & gelb).  

 

Aufgaben der Schulverwaltung 

Das Sekretariat ist Montag – Mittwoch 11 - 19 Uhr erreichbar. 

Unsere Sekretärin Frau Kaltenbrunner kümmert sich um alle Anliegen und steht mit der Schulleitung in engem 

Kontakt, um sie über alles zu informieren und falls Absprachen nötig sind. 


