
Informationsblatt zum Distanzlernen im Fach Biologie Neigungskurs

Unterrichtsinhalte – Wiederholung, Vertiefung schon bekannter Inhalte 
zum den Themen. 

– Kleinschrittige Erarbeitung neuer Inhalte
– Hilfestellung durch Sprechzeiten bei den 

Fachlehrerinnen, per Mail oder auch per 
Telefon. 

Materialien – Lehrbuch, Videos, Bilder
– Zusatzmaterial wie Arbeitsblätter,  
– Links werden von der Lehrkraft digital bereitgestellt.

Feedback – Einmal in der Woche erfolgt ein 
Lehrerfeedback

– Es erfolgt schriftlich per Mail möglichst zeitnah, um
bei Unstimmigkeiten der Ergebnisse genügend Zeit 
zur Korrektur oder Vervollständigung zu geben. 

Bewertung – 2-3 x monatlich bekommen die 
Schülerinnen und Schüler eine 
zusammenfassende Rückmeldung über 
ihre Arbeitsergebnisse. 

Leistungsbewertung
Leistungen, die im Rahmen des Distanzunterrichts erbracht werden, gehören grundsätzlich in 
den Bereich der Sonstigen Mitarbeit welche in der Regel mit dem Verhältnis 50:50 bewertet 
werden.
Im Distanzunterricht des Faches Biologie Neigungskurs umfasst der Bewertungsbereich Sonstige 
Mitarbeit folgende Leistungen:

Bei den einzureichenden Aufgaben handelt es sich in der Regel um: 

• das Erschließen von Lehrbuchinhalten mit einer geeigneten und bekannten Lesemethode.
• das selbstständige Lernen von Fachbegriffen
• das Bearbeiten von themenbezogenen Arbeitsblätter in differenzierter Form
• das ausführliche bearbeiten von themenbezogenen Aufgaben aus dem Lehrbuch
• mündliche Leistungsüberprüfungen. 

Zu den schriftlichen Leistungsüberprüfungen im Distanzlernen handelt es sich um:

• eigene Rechercheaufgaben zu einem Thema und die fachliche Ausarbeitung in schriftlicher 
Form

• die Vorbereitung und das Halten von Vorträgen und Plakaten, per Video oder auch per 
Telefon

• Ggf. das Durchführen von einfachen Versuchen (in der Regel mit Haushaltsgegenständen) 
und das ordentliche protokollieren der Versuche.

• Schriftliche Arbeiten die das Themengebiet umfassen und im Präsenzunterricht stattfinden 
werden. 



Übersicht über die Leistungskriterien (angepasst an das Distanzlernen)

Leistungskriterien Erläuterungen/ Beispiele

Beteiligung / Kommunikation - Abgabetermine werden eingehalten
- Reaktion/ Kommunikation nach Aufforderungen/
Fragen der Lehrkraft

Selbstständigkeit - Erledigen der Aufgaben ohne Aufforderung
- selbstständiges Lösen der gestellten Aufgaben, ohne 
noch einmal/ immer wieder nachzufragen (Ausnahme:
gezieltes Nachfragen)

- Falls eindeutig ersichtlich ist, dass Arbeitsergebnisse 
durch Dritte erledigt und z. B. durch
Weitergabe in Klassenchats übernommen wurden, 
so ist diese Leistung nicht bewertbar.

Organisation - Zeitplanung mit Blick auf den Abgabetermin
(Abschätzung des Arbeitsaufwands)

- Vollständigkeit der Bearbeitung
- Äußere Form (Sind die Arbeitsergebnisse 
übersichtlich dargestellt, z.B. Schriftgröße, 
Absätze)

- gute Lesbarkeit (v.a. auch von Fotos
handgeschriebener Texte)

Qualität der inhaltlichen Beiträge - Themenbezug (Wurde die Aufgabe richtig verstanden?)
- Umfang der Ergebnisse (minimal oder ausführlich?)
- Vielfalt der Arbeitsergebnisse (auch eigene Ideen,

Transferleistungen)

Sprachliche Korrektheit - Sind die Ausführungen fehlerfrei?
- Sind die Ausführungen verständlich?

Wir werden der Chancengleichheit Rechnung tragen, es ist immer eine 
analoge schriftliche oder mündliche Überprüfung von Arbeitsergebnissen 
möglich. 




