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Konzept für den Fernunterricht am Realgymnasium  
 

Vorbemerkung 

 

Seit dem 16. März 2020 sind die Schulen in der Schweiz wegen der Covid-19 Pandemie 
geschlossen. Seit dem 17. März wird am Realgymnasium Fernunterricht erteilt. Unser 
Konzept für den Fernunterricht informiert über Ziele, organisatorische Rahmenbedin-
gungen und Herausforderungen und erläutert, wie «distance learning» am RG für die 
kommenden Wochen weiterentwickelt werden soll.  

 

1. Ziele 

Der Fernunterricht unterscheidet sich wesentlich vom Präsenzunterricht, die Ziele sind 
jedoch mehrheitlich identisch. Wir beabsichtigen auch im Fernunterricht, unseren 
Schüler*innen fachliche Inputs zu vermitteln und sie an Projekten arbeiten zu lassen, 
welche ihnen sowohl fachliche wie auch überfachliche Lerngelegenheiten bieten. Unsere 
Planung für den Fernunterricht soll Schüler*innen Selbstständigkeit und Organisations-
vermögen vermitteln, sie mit neuen technischen Hilfsmitteln vertraut machen und ihnen 
mit verbindlichen, der Schulstufe und den besonderen Voraussetzungen angemessenen 
Aufträgen eine Tagesstruktur geben. 

 

2. Was bedeutet Fernunterricht?  

Alle Klassen erhalten von ihrer Klassenlehrpersonen wöchentlich einen Wochenplan (sh. 
Beispiel in Anhang 1), der Arbeitsaufträge für die selbständige Arbeit und Hinweise zu 
gemeinsamen Veranstaltungen enthält (virtuelle *-Stunden, Unterrichtsstunden per 
Microsoft Teams, Jitsi oder Zoom, Gruppengespräche, Einzelgespräche oder Klassen-
konferenzen).  

 Die Lehrpersonen planen pro Auftrag mit einem Arbeitsaufwand von 2-4 
Stunden.  In der Regel soll der Umfang der geplanten Arbeiten bei ca. 20 
Stunden bis max. 24 Stunden pro Woche zu liegen kommen (33 Lektionen im 
Normalunterricht).  

 Der Wochenplan wird den Schülerinnen und Schülern am Montagmorgen bis 
09:00 Uhr von der Klassenlehrperson zugestellt.  

 Im Wochenplan ist vermerkt, auf welchem Weg die Lehrpersonen den 
Schüler*innen zusätzliche Informationen zu den Aufträgen zukommen lassen 
werden (E-Mail, OneNote, Teams etc.).  

 Im Wochenplan wird zudem festgehalten, wann und wie die Resultate der 
Arbeit abgegeben werden müssen und ob diese von der Lehrperson bewertet 
werden. 
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 Detaillierte Angaben zu den Aufträgen (Arbeitsblätter; Seitenangaben für die 
Lektüre; Angaben zu den Aufgaben, die im Lehrbuch bearbeitet werden sollen, 
etc.) erhalten die Schüler*innen dann direkt von der Fachlehrperson.  

 Auch im Fernunterricht sind die Schüler*innen verpflichtet, die ihnen gestellten 
Aufgaben zu bearbeiten.  

 Alle Lehrpersonen können per E-Mail kontaktiert werden. Während den 
üblichen Lektionszeiten – also dann, wenn gemäss dem Stundenplan für den 
Normalunterricht im entsprechenden Fach Unterricht stattfinden würde – können 
Lehrpersonen für Rückfragen in der Regel auch telefonisch kontaktiert 
werden. Die Telefonnummern aller Lehrpersonen können im RG-Intranet im 
Register «Klassen&Kurse» (>«Meine Kurse») gefunden werden.  

Der Instrumentalunterricht findet mit Fernlernen via Skype, Teams oder anderen Tools 
statt. Es gilt der Stundenplan für den Normalunterricht.  

Freifächer finden nach Möglichkeit ebenfalls statt. Die Kursverantwortlichen informieren 
ihren Kurs über die Modalitäten der Durchführung (virtuelles Klassenzimmer, Aufträge zur 
selbständigen Erarbeitung etc.).   

 

3. Erwartungen an unsere Schüler*innen im Fernunterricht  

Die Herausforderung Fernunterricht erfordert ein hohes Mass an Selbstverantwortung 
und Eigeninitiative.  

Die Schüler*innen müssen täglich Ihre E-Mails lesen und Microsoft Teams auf 
Aktivtäten prüfen, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. 

Es gelten für den Gebrauch von Microsoft 365 (ehemals Office 365) und von anderen 
Tools, die im Rahmen des Fernunterrichts eingesetzt werden, die ICT-Richtlinien der 
Schule.   

Die von den Lehrpersonen erteilten Aufträge sollen ohne fachliche Hilfe der Eltern 
bearbeitet werden. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die Schüler*innen aber von den 
Eltern unterstützt werden können, indem diese den Tag in Rücksprache mit ihren Kindern 
vorstrukturieren und die fristgerechte Bearbeitung der Aufträge überprüfen.  

Die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen, die im Wochenplan festgehalten sind, 
ist obligatorisch.  

Die Schülerin bzw. der Schüler meldet der Klassenlehrperson, wenn sie bzw. er 
krank ist. Es wird vereinbart, welcher Umfang der Fernlernsequenz bearbeitet werden 
muss. Die Schülerin bzw. der Schüler meldet sich bei der Klassenlehrperson, sobald sie 
bzw. er wieder gesund ist oder bei längerer Krankheit jeweils am Ende der Woche. 
Können Schüler*innen aufgrund eines Arztbesuches an der Fernlernsequenz in einer 
Videokonferenz nicht teilnehmen, informieren sie die Klassenlehrperson vorgängig. 
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4. Herausforderungen im Fernunterricht  

Die Bildungsforschung hat zeigen können, dass die Leistungsunterschiede der Schüler*-
innen im Laufe der Schulbildung zunehmen und dass mehrwöchige Unterrichtsunter-
brüche unterschiedlich starke Auswirkungen auf schwächere und stärkere Schüler*innen 
haben können. Das RG möchte in der Phase des Fernunterrichts daher darauf achten, 
dass solche «Schereneffekte», auch wenn sie nicht ganz zu verhindern sind, so wenig 
wie möglich auftreten.  

Einige Fertigkeiten, deren Erwerb im Lehrplan für dieses Semester vorgesehen wäre, 
lassen sich momentan nicht vermitteln, da die Ausstattung / Räumlichkeiten / Betreuung 
für entsprechende Aufträge der Schule fehlen und diese nicht oder nur mit wenig 
zufriedenstellenden Resultaten zu Hause gemacht werden können.  

Es ergeben sich folglich für die Wochen im Fernunterricht andere Schwerpunkte: Neben 
dem fachlichen Wissen möchte das RG seinen Schüler*innen in der Phase des Fern-
unterrichtes speziell auch überfachliche Kompetenzen wie Selbständigkeit, Kreati-
vität und Organisationsvermögen vermitteln. Wir glauben, dass diese Kompetenzen in 
der gymnasialen Bildung eine zentrale Bedeutung haben und im Rahmen des Fernunter-
richts gut gefördert werden können. Unsere Lehrpersonen achten bei der Aufgaben-
stellung darauf, dass neben der Vermittlung von fachlichem Wissen auch die Vermittlung 
von Lern- und Arbeitsstrategien ausreichend Beachtung findet.  

Die Schulleitung des Realgymnasiums hat daher allen Lehrpersonen nahegelegt, in der 
Phase des Fernunterrichtes darauf zu verzichten, alle Inhalte des Lehrplans in gewohnter 
Form und in der üblichen Vollständigkeit durchzunehmen. Der Fokus soll vielmehr auf 
der Festigung und dem Erwerb der (fachlichen und überfachlichen) Grundfertig-
keiten liegen. Die Verantwortung für die (didaktisch-methodische) Umsetzung dieser 
Empfehlung im Unterricht liegt bei den Lehrpersonen.  

Das RG ist der Ansicht, dass ein 1:1-Ersatz für den Präsenzunterricht mit Unterricht per 
Video-Stream für unseren Schultyp und unsere Schulstufen wenig zielführend ist. Er 
würde fraglos die Aufgabe der Eltern vereinfachen, weil die Schüler*innen vor dem Bild-
schirm einem festen Ablauf folgen müssten. Eine solche Lösung würde aber gerade auch 
Defizite (und Stärken!) im Bereich Selbständigkeit und Organisationsvermögen über-
decken und so den Schüler*innen eine Gelegenheit nehmen, sich in diesen Bereich 
weiterzuentwickeln.  

Aus den Erfahrungen der letzten Wochen wissen wir ausserdem, dass die Aufmerksam-
keitsspanne im virtuellen Klassenzimmer stark begrenzt ist, virtuelle Diskussionen in der 
Klasse verlangen von den Schüler*innen ein hohes Mass an Konzentration und 
Selbstdisziplin. Spätestens nach dreissig Minuten Videokonferenz sind Schüler*innen 
müde und weniger aufnahmefähig. Eine Videokonferenz mit 20 bis 28 Kindern oder 
Jugendlichen ist auch für die Lehrpersonen anstrengend. Es scheint uns daher zielfüh-
render, solche virtuellen Klassenzimmer dort durchzuführen, wo sie einem ganz 
konkreten Zweck dienen. Natürlich sehen wir auch den sozialen Austausch als einen 
solchen Zweck.  
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5. Technische Voraussetzungen, Datenschutz:  

Alle Schüler*innen sind mit den von der Schule zur Verfügung gestellten Tools von 
Microsoft 365, mit einer eigenen E-Mail-Adresse und mit eigenem Cloud-Speicher gut 
für den Fernunterricht gerüstet. Dank der bereits im letzten Jahr erfolgten flächen-
deckenden Einführung von Microsoft Office 365 am RG, verfügen nun alle Schüler*innen 
und Lehrpersonen mit «Microsoft Teams» über eine Plattform, über die sich der Fern-
unterricht effizient organisieren lässt. Mit den Funktionen von Teams wurden alle 
Lehrpersonen anlässlich einer Weiterbildung im November 2019 vertraut gemacht.  

Alle Schüler*innen der 3.-6. Klassen verfügen gemäss dem BYOD-Konzept der Schule 
über ein eigenes mobiles Gerät. Dort, wo dies für Schüler*innen der 1. und 2. Klassen 
noch nicht der Fall war, oder bei sonstigen Engpässen hilft die Schule nach Möglichkeit 
mit Leihgeräten aus.  

 

Für die Kommunikation mit den Schüler*innen stehen folgende Plattformen zur 
Verfügung:  

Microsoft 365 (mit «Teams» für Online-Kollaboration, Videokonferenzen, Klassenchat; 
mit OneNote für digitale Kursbücher: https://teams.microsoft.com/) 

E-Mail (über RG-Intranet oder direkt per https://tcs.tam.ch/zimbra/ zugänglich)  

Balloon (über RG-intranet oder direkt per https://balloon.tam.ch/ zugänglich)  

Jitsi Meet (datenschutzkonform über https://www.switch.ch/de/meet/)  

Zoom (Zoom kann nur während der Corona-Krise eingesetzt werden. Die Voraus-
setzungen für einen Einsatz nach der ausserordentlichen Lage sind zurzeit nicht 
gegeben. https://zoom.us/) 

Nanoo.tv (audiovisuelle Unterrichtsmedien: https://portal.nanoo.tv/)  

 

Datenschutz  

Das Realgymnasium achtet im Fernunterricht auf einen datenschutzkonformen Einsatz 
von digitalen Werkzeugen. Die Lehrpersonen machen ihre Schüler*innen auf Risiken 
aufmerksam und gestalten ihren Fernunterricht so, dass die Grundsätze des Daten-
schutzes erfüllt sind.  

Eine datenschutzrechtliche und sicherheitstechnische Beurteilung verschiedener 
Software-Lösungen, die an den Kantonsschulen im Kanton Zürich zum Einsatz kommen, 
findet sich unter folgendem Link.  

https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/digitale-
zusammenarbeit.html 
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6. Benotung und Promotion im Frühlingssemester 2020 

Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 25. März 2020 wird die Promotion im 
Frühlingssemester 2020 ausgesetzt. Der Promotionsstand am Ende des 
Herbstsemesters 2019/2020 wird um ein Semester verlängert.  

Die Richtlinien zur Promotion und zur Benotung im Frühlingssemester 2020 sind im 
separaten Dokument “Richtlinien der Schulleitung zur Benotung und zur Promotion im 
FS20 vom 20.04.2020” festgehalten.  

 

7. Tutorate, Unterstützung und Beratung im Fernunterricht  

Tutorate  

Die Vermittlung von Tutor*innen ist auch während des Fernunterrichts möglich. Tutor-
*innen können über die Vermittlungsplattform im RG-Intranet kontaktiert und gebucht 
werden. Alle Schüler*innen des Realgymnasiums können ein Tutorat beanspruchen. Eine 
Tutoratslektion à 45 Minuten kostet weiterhin CHF 26.- Der Betrag kommt vollumfänglich 
dem Tutor, der Tutorin zugute. Die Lektionen finden in der Regel ein- bis zweimal 
wöchentlich über mehrere Wochen oder Monate statt – während der Fernunterrichts-
phase finden alle Tutorate per Microsoft Teams statt. Die Verwendungen anderer 
Plattformen (WhatsApp etc.) ist nicht erlaubt. Die Anmeldung zu einem Tutorat erfolgt 
direkt im RG-Intranet:  

https://intranet.tam.ch/krr/tutorial 

 

Unterstützung und Beratung  

Die schulischen Beratungsangebote (Schüler*innen-Beratung, Schularzt) werden auch 
während des Fernunterrichts aufrechterhalten und können bei Bedarf kontaktiert werden. 
Alle Beratungsangebote sind unter folgendem Link aufgeführt:  

https://www.rgzh.ch/unterstuetzung 

 

8. Weiterentwicklung des Fernunterrichts  

Die überwiegende Mehrheit unserer Schüler*innen ist der Herausforderung Fernunter-
richt mit Motivation und Engagement begegnet und konnte ohne grössere technische 
Probleme starten.  Die Evaluation der ersten vier Wochen des Fernunterrichts hat 
gezeigt, dass sich die Schüler*innen gut über ihre schulischen Aufgaben informiert 
fühlen, dass die von den Lehrpersonen erteilten Aufträge klar formuliert sind und dass 
eine Mehrzahl der Schüler*innen die zur Bearbeitung eingeplante Zeit als angemessen 
betrachtet. 

Schüler*innen und Eltern ist es ein Anliegen, dass Live-Kontakte (individuell, in der 
Gruppe, via Teams oder andere Tools) noch häufiger stattfinden, einerseits weil dieser 
soziale Kontakt sehr wichtig ist, andererseits weil sie der Meinung sind, dass allzu viel 
Selbstständigkeit für einzelne Schülerinnen den Lernerfolg schmälern könnte. 

Wir vertrauen darauf, dass sich der Fernunterricht am RG mit zunehmender Vertrautheit 
mit den technischen Möglichkeiten in dieser Hinsicht entwickeln wird, und begrüssen es, 
wenn Lehrpersonen in virtuellen *-Stunden, Gruppengesprächen, Einzelgesprächen oder 
Klassenkonferenzen vermehrt den Kontakt zu den Schüler*innen herstellen. 



 

  6/7 

Wir gehen davon aus, dass die von uns für den Fernunterricht geschaffenen Strukturen 
auch zum Wohlbefinden der Schüler*innen beitragen. Ein guter Wechsel von angelei-
teten Unterrichtssequenzen (virtueller Klassenraum), selbständigen Arbeitsphasen mit 
und ohne Bildschirm sowie zeitnahen Rückmeldungen für Zwischenschritte und abge-
schlossene Aufgaben schafft Verbindlichkeit und verhindert, dass Schüler*innen den 
Anschluss verlieren.  

Um ein Mindestmass an Kontakt und Betreuung sicherzustellen, hat die Schulleitung für 
die zweite Phase des Fernunterrichts (27.4. – 5.6.20) folgende Änderungen beschlossen: 

- Es sollen in jeder Klasse wöchentlich mindestens drei Live-Kontakte stattfinden. 
Entsprechende Informationen (Angaben zum Tool, zur Zeit und zur Art des 
Kontaktes) werden im Wochenplan/Auftragsblatt festgehalten, die Koordination 
der Live-Kontakte erfolgt durch die Klassenlehrperson. 

- Das ordentliche Zwischenzeugnis für das Frühlingssemester 2020 entfällt und 
wird durch eine Rückmeldung zu den Leistungen im Fernunterricht ersetzt, die 
zum Ende der Fernunterrichtsphase erfolgen wird. 

Auf ein obligatorisches tägliches Morgenritual für alle Klassen verzichten wir bewusst, da 
eine täglichen Begrüssung je nach Konstellation ihren Sinn verlieren könnte. Es wird den 
Klassenlehrkräften überlassen zu entscheiden, ob und wie oft ein solches Ritual bei ihren 
Klassen Sinn macht.  

 

Die Schulleitung 

20. April 2020 
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Anhang 1: Beispiel eines Wochenplans mit Aufträgen für Schüler*innen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


