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Allgemein bildende und berufliche Schulen des Landes 
Brandenburg 

Über die staatlichen Schulämter 

Potsdam, R_. Dezember 2020  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) wird deutlich wahrgenommen, 

was die Schulen in dieser außergewöhnlichen Zeit leisten, um den Schulalltag zu 

meistern. Mit Dankbarkeit wird gesehen, was Sie tun, damit die Schülerinnen und 

Schüler den Anschluss nicht verlieren und unter erschwerten Bedingungen erfolg-

reich lernen können. 

Leider ist es nicht gelungen, mit den bisherigen Maßnahmen das epidemiologische 

Infektionsgeschehen ausreichend einzudämmen. Zusätzliche Schutzmaßnahmen 

sind daher unerlässlich, sodass auch in den Schulen entsprechende Maßnahmen 

umgesetzt werden müssen, um Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 

Das Recht auf gute Bildung und Betreuung ist ein hohes Gut und muss in Einklang 

mit den Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der  Corona-Pandemie gebracht wer-

den. Daher wurde für die aktuelle Woche vor Weihnachten entschieden, dass die 

Präsenzpflicht ausgesetzt wird und die Eltern entscheiden, ob die Teilnahme am 

Unterricht in Präsenz oder Distanz erfolgt. Um Ihnen und Ihren Schülerinnen und 

Schülern Planungssicherheit zu geben, wurde weiter entschieden, dass in der Wo-

che vom 4. bis B. Januar 2021 der Unterricht als Distanzunterricht durchgeführt wird. 

Ausnahme bilden die Jahrgangsstufen, die mit zentralen Prüfungen zum Ende des 

Schuljahres enden sowie die Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder-

schwerpunkt geistige Entwicklung. Inwieweit auch nach dem B. Januar 2021 der 

Unterricht in dieser Form fortgesetzt wird, ist aufgrund des dynamischen Infektions-

geschehens momentan noch nicht absehbar. 

Ich bin davon überzeugt, dass Ihre Lehrkräfte auf die Situation gut vorbereitet sind. 

Die Konzepte und Planungen an Ihren Schulen sind vorhanden und bilden eine gute 

Grundlage für den Unterricht in den nächsten Wochen. Dennoch bitte ich Sie, Ihre 
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Vorbereitungen zum Distanzunterricht zu prüfen und ggf. zu aktualisieren. Für diese 

Aktualisierung haben wir die bestehenden Hinweise noch einmal zusammenge-

fasst, um Sie und die Lehrkräfte Ihrer Schule in diesem Prozess zu unterstützen. 

1. Der Distanzunterricht ist neben dem Präsenzunterricht eine Unterrichts-

form, die dann zur Anwendung kommt, wenn der Unterricht durch die Nut-

zung von digitalen Medien oder Telefonkonferenzen an unterschiedlichen 

Orten, insbesondere im häuslichen Bereich stattfindet. Für den Distanzun-

terricht gelten die Unterrichtsvorgaben, d.h., dass der Unterricht auf der 

Grundlage der Stundentafel und des Rahmenlehrplan sowie des schulei-

genen Curriculums erfolgt. Die Schülerinnen und Schüler sind zur Teil-

nahme am Distanzunterricht in gleichem Maße wie im Präsenzunterricht 

verpflichtet. 

2. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Distanzunterricht sind 

• die jeweilige Bildungsgangverordnung, 

• die Verordnung zur Ergänzung schulrechtlicher Vorschriften zur Si-

cherstellung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in den schuli-

schen Bildungsgängen bei besonderen Einschränkungen (Bil-

dungsgänge-Ergänzungsverordnung - BiGEV), 

• die VV-Leistungsbewertung. 

Danach gilt, dass die Grundsätze der Leistungsbewertung auf die Leis-

tungsbewertung im Präsenz- und im Distanzunterricht Anwendung finden. 

Bei der Bewertung im Distanzunterricht muss gewährleistet werden, dass 

eine rechtzeitige Ankündigung der Leistungsnachweise, eine Offenlegung 

der Bewertungsmaßstäbe und eine aussagekräftige Leistungsrückmel-

dung, die die bisherige Kompetenzentwicklung aufzeigt, erfolgt. Zur Anwen-

dung der BiGEV und der VV Leistungsbewertung verweise ich auf mein 

Schreiben vom 14. Dezember 2020. 

Die bisherigen Hinweise des MBJS zum Distanzunterricht sind in die nach-

folgend genannten Materialien eingeflossen. 

3. 	Ergänzend möchte ich Sie auf folgende Materialien hinweisen: 

• Übersichten auf dem Berlin-brandenburgischen Bildungsserver 

(https://bildungsserver,berlin-brandenburg.de/online-lernen), 

In zwei Themenportalen auf dem Bildungsserver Berlin-Branden-

burg wurden Materialien für die Arbeit an den Schulen beginnend 

im Mai 2020 aktuell aufbereitet. 

• Wegweiser des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Bran-

denburg (LISUM) „Pädagogische Empfehlungen zum Lernen in 

Präsenz und Distanz — Wegweiser" (https://bildungsserver.berlin- 
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brandenburq.de/fileadmin/bbb/Wegweiser Ler- 

nen in Praesenz und Distanz-13-10-20 Final.pdf), 

Die Handreichung gibt schulstufenbezogene Anregungen für die 

Bewältigung dieser sehr komplexen Situation. Ergänzt wird der 

Wegweiser durch einen umfangreichen Anhang. Die digitale Be-

reitstellung soll Ihnen helfen, unabhängig vom Lernort alle Materi-

alien flexibel nutzen zu können. 

• „Fachbrief zum Anfangsunterricht" des MBJS (https://bildungsser- 

ver.berlin-brandenburq.de/unterricht/fachbriefe-branden- 

burq/grundschule), 

• Materialien für Sonderpädagogik und gemeinsames Lernen 

(https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/sonderpaedagogik;  

https://bildungsserver.berlin-brandenburq.de/inklusion).  

4. 	Im Rahmen des Distanzunterrichtes kommt der regelmäßigen Kommunika-

tion sowie dem damit verbundenen Feedback zwischen Lehrkraft und ihren 

Schülerinnen und Schülern eine besondere Rolle zu. Es dient insbesondere 

der individuellen Unterstützung und Fortführung des Lernprozesses der 

Schülerinnen und Schüler. Daher soll das Feedback kontinuierlich und wie 

im Frühjahr mindestens zweimal die Woche für die Schülerinnen und Schü-

ler durch die jeweiligen Fachlehrkräfte erfolgen und muss bei der methodi-

schen Planung für den Distanzunterricht besonders berücksichtigt werden. 

Bei der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung geht es in erster Li-

nie darum, dass Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler Aufschluss 

über den aktuellen Lernstand, die Lernentwicklung und eventuelle Förder-

bedarfe erhalten. 

Für Rückfragen steht Ihnen Ihre jeweilige Schulrätin/Ihr jeweiliger Schulrat zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Regina Schäfer 
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