
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Die saarländische Landesregierung hat entschieden, dass für die saarländischen Schulen 

die Regelungen bzgl. der Aussetzung der Präsenzpflicht bis auf Weiteres verlängert wer-

den. Weiterhin bleiben die gesonderten Regelungen für die Abschlussschüler*innen be-

stehen. 

 

An den beruflichen Schulen findet weiterhin an folgenden Schulformen für alle Schüler*in-

nen der Prüfungs- bzw. Abschlussklassen regulärer Unterricht in Präsenzform an der 

Schule statt: 

• Gymnasiale Oberstufe 

• Fachoberschulen 

• Fachschulen 

 

Durch das verlängerte Aussetzen des Präsenzunterrichts kommt dem begleiteten „Lernen 

von zuhause“ eine verstärkte Bedeutung zu. Die Schulen sind daher gehalten, Rahmenvor-

gaben umzusetzen, um der Lernbegleitung der Schülerinnen und Schüler im „Lernen von 

zuhause“ gerecht zu werden. 

• Wichtig ist, dass weiterhin die Schulpflicht besteht. Sie müssen daher an den von 

den Lehrkräften vorgegebenen Unterrichts- und Lernphasen teilnehmen und die in 

diesem Rahmen ergehenden Arbeitsaufträge bearbeiten. Wenn dies insbesondere 

krankheitsbedingt nicht möglich sein sollte, ist nach der von der Schule vorgesehe-

nen Verfahrensweise zu entschuldigen.  

• Das „Lernen von zuhause“ stellt für alle Schülerinnen und Schüler eine besondere 

Herausforderung dar. Eine enge Lernbegleitung durch die Lehrkräfte und regelmä-

ßige individuelle Rückmeldungen an die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen 

Schüler sind wichtig und daher zu unterstützen. Daher werden den Schülerinnen 

und Schülern verschiedene Möglichkeiten der Rücksprache und des Austauschs 

(z. B. Telefonate, digitale Sprechstunden, Videokonferenzen, individuelle Bera-

tungstermine vor Ort) mit den Lehrkräften regelmäßig angeboten werden. 

• Wenn Ihre Schule eine Lernbegleitung mit Hilfe digitaler Medien beispielsweise 

über die Lernplattform Online Schule Saarland OSS gestaltet und diesbezüglich Fra-

gen bestehen wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Schule.  

• Wir möchten Sie darüber informieren, dass bei der Nutzung der OSS die Aufnahme-

funktion, die im Videokonferenzsystem „Big Blue Button“ integriert ist, deaktiviert 

ist. Daher kann sie nicht zum heimlichen Mitschneiden des Geschehens auf dem 

Bildschirm verwendet werden. Grundsätzlich gilt, dass das Abfilmen des Bild-

schirms mit einem weiteren Endgerät, z. B. einem Smartphone, nicht erlaubt ist und 

eine Straftat darstellt. Entsprechendes ist auch für den Präsenzunterricht im Klas-

senraum nicht erlaubt. Es spricht jedoch nichts dagegen, dass – unter Einhaltung 



 
 

 

des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte – z. B. Screenshots von Arbeits-

blättern oder sonstigen Aufgabenstellungen erstellt werden können, wenn das zur 

Bearbeitung notwendig erscheint. 

 

Mit einem Wiedereinsetzen des Präsenzunterrichts, über dessen Zeitraum jetzt noch keine 

verbindliche Aussage getroffen werden kann, wird das Augenmerk zunächst auf das sozial-

emotionale „Ankommen“ der Schülerinnen und Schüler in der Schule gelegt werden. Im 

Präsenzunterricht wird daher genügend Zeit eingeplant werden, um Lerngegenstände aus-

reichend zu wiederholen und zu vertiefen. Daher hat das Ministerium für Bildung und Kul-

tur entschieden, dass grundsätzlich die für das Schuljahr 2020/21 vorgegebene Min-

destanzahl an Großen und Kleinen Leistungsnachweisen unterschritten werden kann.  

 

 

In Bezug auf die Leistungsbewertung im „Lernen von zuhause“ gelten die folgenden Rege-

lungen: 

• In der Phase des „Lernens von zuhause“ wird keine „schriftliche Arbeit“ stattfinden. 

• Möglich sind im „Lernen von zuhause“ Kleine Leistungsnachweise (z. B. Protokoll, 

Lerntagebuch, Präsentation, Wochenplan), wie sie u. a. auch zu Zeiten des Präsenzun-

terrichts durch häusliche Vorbereitungen umgesetzt werden.  

• Auch Große Leistungsnachweise (außer schriftliche Arbeiten) können grundsätzlich als 

alternative Formen der Leistungsbewertung auch im „Lernen von zuhause“ durchge-

führt werden (z. B. in Form von Referaten, Portfolios, mündlichen Prüfungen), wie sie 

u. a. auch zu Zeiten des Präsenzunterrichts durch häusliche Vorbereitungen umgesetzt 

werden. 

• Die Formen der Leistungsnachweise, die von einzelnen Schülerinnen und Schülern er-

bracht werden, können dabei variieren.  

• Die Lehrkräfte werden darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld 

einer Leistungsbewertung stets die Möglichkeit der direkten Rückkopplung (z.B. Vide-

okonferenz, individueller Präsenztermin, Sprechstunde, Telefonat, individuelle Bera-

tungstermine) erhalten, so dass Fragen geklärt, Lerninhalte aufgearbeitet und die Leis-

tungsbewertung transparent gemacht werden.  

 

Für das nächste Schuljahr 2021/2022 wird den Schülerinnen und Schülern in der nächst-

höheren Klassenstufe genügend Zeit eingeräumt, um mögliche Lernrückstände angemes-

sen aufzuarbeiten.  

 

Als nächster Schritt ist geplant, ab dem 8. März 2021 auch die weiterführenden Schulen 

für einen Präsenzunterricht zu öffnen und in ein Wechselmodell eintreten zu lassen. Auf 

der Homepage werden Sie über den aktuellen Stand informiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Leiv Erik Zimdars 
 

23.Februar 2021 


