
 
Mindest-Standards im Moodle-Unterricht 

 

Moodle-Struktur 

 

 Jedes Fach in jeder Klasse hat einen eigenen Kurs-Raum. 

 Aktuelle Aufgaben, die bearbeitet werden müssen, erscheinen unten. 

 Material, das nicht mehr bearbeitet werden muss, wird von der Lehrkraft nach 

pädagogischem Ermessen verborgen oder herausgenommen. 

 Lehrkraft und Schüler/innen klären miteinander ab, welchen zuverlässigen 

Kommunikationsweg sie nutzen wollen, wenn eine rasche Rückmeldung 

notwendig ist (Dienstmail oder persönliche Mitteilungen in Moodle ) 

 

Zeit-Struktur 

 

 In jedem Fach werden regelmäßig Materialien und Arbeitsaufträge eingestellt. 

 Der wöchentlich wiederkehrende Tag bzw. die Tage des Einstellens 

wird/werden durch die Lehrkraft eindeutig an die Klasse kommuniziert und 

beibehalten. Diese Information steht dauerhaft am Anfang des Kursraumes. 

 Wie oft Material und Arbeitsaufträge eingestellt werden, hängt vom 

wöchentlichen Stundenmaß des Faches ab. Als Richtmaß gilt:  

4-stündige Fächer 2xpro Woche und 2-stündige Fächer 1x pro Woche 

 Wird einmal nichts eingestellt, wird dies von der Lehrkraft an die Schülerinnen 

und Schüler aus Gründen der Klarheit kommuniziert. 

 Die Materialien und Arbeitsaufträge sind bis spätestens 8:00 Uhr des 

angekündigten Tages sichtbar eingestellt. 

 

Material/Arbeitsaufträge 

 

 Die Zeit zum Bearbeiten muss klar aus dem Arbeitsauftrag hervorgehen: 

Thema_Abgabedatum_Art der Abgabe. 

 Die eingestellten Materialien und Arbeitsaufträge sind gut lesbar. 

 Die Lehrkraft achtet darauf, dass in möglichst geringem Umfang Materialien 

und Arbeitsaufträge ausgedruckt werden müssen. 

 
 Die Einforderung von bearbeiteten Materialien und Arbeitsaufträgen erfolgt 

nach pädagogischem Ermessen, in sinnvollem Umfang und klar formuliert. 

 Die Schüler/innen bearbeiten die eingestellten Materialien und Arbeitsaufträge 

in der vorgegebenen Zeit und schicken das Bearbeitete – wenn gefordert – auf 

dem vorgeschriebenen Weg termingerecht zurück. 

 Hat der Schüler/die Schülerin Hat der Schüler/die Schülerin Probleme mit der 

Bearbeitung nimmt er/sie umgehend Kontakt zur Lehrkraft auf. Dies geschieht 

über den Kanal, der zwischen Lehrkraft und Schüler/innen abgesprochen 

worden ist (siehe oben).  

 Die Schüler/innen sind darüber informiert, wie die Rückmeldung der Lehrkraft 

auf bearbeitete Materialien erfolgt. Stichprobenartige Korrektur nach klaren 

Regeln ist Mindeststandard. 

 Wird von den Schülern/innen keine Rücksendung der zu bearbeitenden 

Aufgaben und  Materialien erwartet, erhält er/sie spätestens mit dem 

Einstellen eines neuen Arbeitsauftrages einen Lösungsvorschlag, ein 

Lösungsbeispiel oder eine Musterlösung sowie ein Zeitfenster, um sich bei 

offenen Fragen an die Lehrkraft zu wenden. Das kann über Mail oder auch 

über eine freiwillige Video- oder Chatsprechstunde geschehen. 

 Lehrkräfte und Schüler/innen reagieren auf Anfragen über den vereinbarten 

Weg von Montag bis Freitag innerhalb von 24 Stunden. 

 

Vorgehen, wenn Schüler/innen sich aus dem Online-Unterricht ausklinken 

 Versäumt ein Schüler/eine Schülerin einen Abgabetermin, kontrolliert die 

Lehrkraft, ob eine Krankmeldung vorliegt.  

 Wenn keine Krankmeldung vorliegt, fordert die Lehrkraft schriftlich und noch 

wohlwollend eine Rückmeldung sowie gegebenenfalls die Nachlieferung von 

Arbeitsergebnissen innerhalb einer bestimmten Frist ein. 

 Die Lehrkraft nimmt Kontakt zur Klassenleitung auf (eventuell auch Austausch 

mit Kollegen/Kolleginnen) um zu klären, ob der Schüler/die Schülerin auch in 

anderen Fächer auffällig geworden ist. 

 Nach Ablauf der Frist erfolgt ein Anruf zu Hause. 

 Danach wird auf das schulische Beratungs-, Unterstützungs- bzw. 

Sanktionssystem (Nacharbeit, Hinweis, Verweis) zurückgegriffen.  
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