
Anlage: „Lernen zuhause“  

 

In den Schulwochen vor Beginn der Osterferien haben sich die Lehrkräfte an den 

bayerischen Gymnasien in beeindruckender Weise auf die Einstellung des 

Unterrichtsbetriebs reagiert und mit Kompetenz, Kreativität sowie sehr großem 

Engagement geeignete Mittel und Wege der Kommunikation und der pädagogischen 

Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler beim „Lernen zuhause“ gefunden. 

Folgende weiteren Hinweise ergeben sich aus den Rückmeldungen der Schulen: 

 

1. Nicht jeder im Lehrplan vorgesehene Themenbereich ist in gleicher Weise für 

die häusliche Erarbeitung durch die Schülerinnen und Schüler geeignet. Es 

sollten daher, sofern im Rahmen der Vorgaben des Lehrplans möglich, 

bevorzugt solche Inhalte samt zugehöriger Kompetenzen ermittelt und 

ausgewählt werden, die dafür hinsichtlich des Umfangs, des 

Schwierigkeitsgrads, der Vorkenntnisse und der vorhandenen 

Kommunikationswege geeignet sind und die von zentraler Bedeutung für die 

nächsthöheren Jahrgangsstufen sind bzw. für den weiteren Kompetenzerwerb 

zwingend vorausgesetzt werden. 

2. Aus den Wochen der Einstellung des Unterrichtsbetriebs vor den Osterferien 

liegen den Lehrkräften bereits Erfahrungswerte vor, welches Pensum die 

Schülerinnen und Schüler in der aktuellen Ausnahmesituation bewältigen 

können. Auch für die kommenden Wochen wird es hier besonders auf 

pädagogisches Augenmaß ankommen.  

3. Daher ist es sinnvoll und nötig, dass fachschaftsinterne Absprachen und eine 

Abstimmung der Fachlehrkräfte entsprechender Parallelklassen erfolgen. 

Soweit möglich, sollen Klassleitungen und/oder Fachschaftsleitungen v. a. beim 

Umfang der gestellten Arbeitsaufträge unterstützend wirken.  

4. Die Nutzung vorhandener und die eigene Entwicklung neuer digitaler Angebote 

(z. B. in Form von mebis-Kursen) hat sich sehr bewährt. Daher wird – auch 

angesichts des am 27.04.2020 wieder stufenweise beginnenden 

Präsenzunterrichts – nochmals im Überblick auf bestehende Online-Angebote 

hingewiesen, die sich ggf. für eine fach-, jahrgangsstufen- bzw. abiturbezogene 

Recherche eignen (hier könnte z. B. der auch für Schüler über mebis eröffnete 

Zugriff auf Abiturprüfungsaufgaben der Vorjahre interessant sein):  



 

https://www.isb.bayern.de/themenportale/  Angebote der 
verschiedenen, vom 
ISB betreuten Online-
Plattformen (z. B. 
Portal zur Politischen 
Bildung mit Angeboten 
für alle Fachbereiche) 

mebis Mediathek 

http://www.mebis.bayern.de 

rd. 60.000 hochwertige 
Video- und 
Audioinhalte zu 
verschiedenen 
Fächern und Themen 
mit einer einfachen 
Suchfunktion 

mebis Prüfungsarchiv 
https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php 

Die Abituraufgaben 
der verschiedenen 
Fächer (nicht die 
Lösungen) dürfen von 
den Lehrkräften 
heruntergeladen und 
zur 
Prüfungsvorbereitung 
an Schüler der 
eigenen Kurse 
geschickt werden.  

mebis teachSHARE Auswahl an kopier- 
und adaptierbarer 
mebis-Kursen 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/linksammlung
-lernen-zuhause sowie  
https://www.isb.bayern.de/medienabteilung/digitales-lehren-und-
lernen/schulschliessung/  

Umfangreiche 
Übersicht zu Online-
Lerninhalten und 
digitalen 
Lernwerkzeugen 

https://www.isb.bayern.de/gymnasium/uebersicht/kontaktbrief/  ISB-Kontaktbriefe aller 
Fächer  

https://www.lehrplanplus.bayern.de  Materialien, Aufgaben, 
Medien und 
erläuternde 
Informationen im 
Serviceteil des 
LehrplanPLUS 

https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-
lernangebote-schueler-corona-krise100.html  

Angebote öffentlich-
rechtlicher 
Rundfunksender für 
Schulen und Schüler; 
hervorzuheben sind 
die umfangreichen und 
nach Fächergruppen 
recherchierbaren, 
allerdings 
grundsätzlich 
schulartübergreifende
n Angebote „Schule 
daheim“ des BR und 
„Planet Schule“ des 
SWR bzw. WDR). 
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