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Grundsätzliches 
 

In den Fachgruppen werden die Grundsätze der Leistungsbewertung im Hinblick auf den Distanzunter-

richt modifiziert und an die Schülerinnen und Schüler kommuniziert.   

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.  

Inhalte des Distanzunterrichts sind auch Gegenstand von schriftlichen oder mündlichen Leistungsüber-

prüfungen. 

Schriftliche Arbeiten und mündliche Prüfungen finden in der Regel im Präsenzunterricht statt.  

Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete 

Formen der Leistungsüberprüfung möglich. 

 

Anmerkung: Die Anzahl und der Umfang der Aufgaben, die im Distanzunterricht anzufertigen sind, 

werden insgesamt so angepasst, dass sie im Rahmen der zu Verfügung stehenden Zeit gut erledigt wer-

den können. Hierbei wird die Eigenständigkeit der Erarbeitung ebenso berücksichtigt wie die z.T. zeit-

aufwändigeren Formate, in denen die Aufgaben anzufertigen und einzureichen sind.   

 

Fachspezifische Formen der Leistungsüberprüfung im Fach ……. 
 

Bei einer Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht oder beim reinen Distanzunterricht wird ins-

gesamt davon ausgegangen, dass die Schüler/innen in der Lage sind, die Office-Applikationen Teams, 

Word, OneNote, PowerPoint und Forms (nur passiv) zu nutzen.   
 

In den verschiedenen Fächern sind naturgemäß unterschiedliche Formen und Formate von Leistungsbe-

wertungen möglich und zielführend. Klicken Sie ein Fach an, dann gelangen Sie zu den jeweils fach-

spezifischen Grundsätzen der Leistungsüberprüfung für das Lernen in Distanz: 

 

▪ Deutsch 

▪ Mathematik 

▪ Englisch 

▪ Lateinisch 

▪ Französisch 

▪ Spanisch 

▪ Kunst 

▪ Musik 

▪ Literatur 

▪ Geschichte 

https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/D-Grundsätze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/D-Grundsätze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/Ma-Grundsätze-201120-final.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/E-Grundsaetze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/12/L_Grundsaetze_201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/F-Grundsätze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/S-Grundsaetze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/KU-Grundsätze-LiD-16112020–KOLL.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/MU_Leistungsbewertung_Distanz.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/Li-Grundsaetze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/GE-Grundsaetze-201120.pdf
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▪ Erdkunde 

▪ Pädagogik 

▪ Politik / Sozialwissenschaften 

▪ Praktische Philosophie 

▪ Evangelische Religion 

▪ Katholische Religion 

▪ Biologie 

▪ Chemie 

▪ Physik 

▪ Informatik 

▪ Ernährungslehre 

▪ Sport 

 
 

https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/EK-Grundsätze-DistanzLernen-20201113.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/PK_SW-Grundsätze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/PL-Grundsaetze-201120-final.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/ER-Grundsätze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/KR-Grundsaetze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/Bio-Grundsaetze-201120-digital.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/Ch-Grundsaetze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/PH-Grundsaetze-Leistungsbewertung-Distanzunterricht-2020-11-23.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/IF-Grundsaetze-201120.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/EL-Grundsätze-201120-final-–-Kopie-–-Kopie.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/11/SP-Grundsaetze-201120.pdf

