
Leistungsbewertungskonzept im Rahmen des Lernens auf Distanz im Fach 
Erdkunde/Geographie 

- die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und zur Leistungsbewertung gelten auch 
für die im Distanzunterricht (§ 29 SchulG/§48 SchulG) 

- die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Inhalte, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler und werden in die 
Bewertung der sonstigen Leistung im Unterricht einbezogen 

Voraussetzungen für eine Leistungsbewertung im Rahmen des Lernens auf Distanz 

- unabdingbare Voraussetzung für eine Leistungsbewertung im Distanzlernen ist das 
Bereitstellen von Unterrichtsmaterialien und -inhalten 

- entsprechend des übergeordneten Konzeptes zum Distanzlernen des Zeppelin-Gymnasiums 
erfolgt eine Bereitstellung von Materialien in einem Unterrichtsfach durch Initiative der 
Schülerin/des Schülers, um so sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler nur dann 
schulisch arbeiten, wenn es medizinisch möglich ist/die Genesung nicht beeinträchtigt 

- die unterrichtende Fachlehrkraft entscheidet über Art und Umfang der bereitgestellten 
Unterrichtsmaterialien, um sicherzustellen, dass eine Orientierung am eigentlichen 
Unterrichtsinhalt im Präsenzunterricht erfolgt (auch in Bezug auf Klausuren in der Sek. II) 

- grundsätzlich erfolgt die Bereitstellung der Materialien/Aufgaben über die online-Plattform 
ISERV 

Durchführung von Leistungsbewertungen im Rahmen der sonstigen Mitarbeit 

- Grundsätzlich erfolgt die Bewertung anhand der individuellen Schülerlösungen zu den 
bereitgestellten Aufgaben/Unterrichtsmaterialien 

- hierbei kann das Aufgabenmodul in ISERV als Feedbackkanal genutzt werden, sofern die 
Aufgabe hier auch gestellt wurde 

- Gegenstand der Leistungsbewertung im Rahmen der sonstigen Mitarbeit soll die fachliche 
Korrektheit sein, aber auch die sprachliche Ebene kann bei besonders guter/besonders 
schlechter Leistung berücksichtigt werden 

- neben der reinen Arbeit an Aufgaben im Fachbuch können darüber hinaus kreative, 
projektartige Lernprodukte erstellt werden (Podcasts, Lernvideos, PPP, Plakate, etc.), auch hier 
liegt die Entscheidung bei der unterrichtenden Fachlehrkraft 

- sollten mehrere Schüler gleichzeitig im Distanzlernen unterrichtet werden und zu bewerten 
sein, kann in Rücksprache zwischen Fachlehrkraft und Schülerinnen/Schülern auch eine 
kollaborativ-kreative Lösung erbracht werden, welche zu einer Gruppennote führt 

Rückmeldung der erbrachten Leistungen 

- Die Rückmeldung von Leistungsnachweisen an die Schülerinnen und Schüler erfolgt in von der 
unterrichtenden Fachlehrkraft gewählten, pädagogisch sinnvollen, Abständen individuell und 
sollte dabei differenziert Stärken und Schwächen hervorheben und Hinweise zum Weiterlernen, 
bzw. zur Verbesserung möglicher Fehler geben 

      Fundamente schaffen – Werte leben – Wege öffnen



- die Fachlehrkraft gibt insbesondere im Distanzlernen sowohl Eltern als auch den Schülerinnen 
und Schülern selbst den Lernprozess begleitende Rückmeldungen zum jeweiligen 
Leistungsstand und zu weiteren Möglichkeiten der individuellen Förderung (§44 SchulG) 

- bspw. können das Rückmeldungen über das Aufgabenmodul in ISERV, Erwartungshorizonte, 
Anmerkungen o.ä. sein 

  
Durchführung von schriftlichen Leistungsüberprüfungen 

- das Fach Erdkunde wird in der Sek. I als „nicht-schriftliches“ Fach erteilt, womit die Frage nach 
einer schriftlichen Leistungsüberprüfung zu vernachlässigen ist 

- Im Falle eines während der Zeit des Distanzlernens durchgeführten Testes wird dieser inhaltlich 
in einer dem Distanzlernen möglichen Form durchgeführt (Präsentation, Ausarbeitung, o.ä.). 
Dies liegt jedoch im Ermessen der unterrichtenden Fachlehrkraft 

- bei einer Klausurbelegung des Fachs Geographie in der Sek. II erfolgt die schriftliche 
Leistungsüberprüfung im Anschluss in Form eines organisierten Nachschreibtermins 

- Schülerinnen und Schüler mit Corona-relevanten Vorerkrankungen sind jedoch verpflichtet, an 
den schriftlichen Leistungsüberprüfungen unter Wahrung der Hygienevorkehrungen 
teilzunehmen. Dies sollte auch in Rücksprache mit der entsprechenden Fachlehrkraft 
geschehen 

- die schriftliche Leistungsüberprüfung ist so zu konzipieren, dass sie die Lernentwicklung und 
-inhalte der vorangegangen Unterrichtsphasen angemessen berücksichtigt und so den 
Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfasst 

- die fachkonferenzinterne Abstimmung über alternative Formen der Leistungsüberprüfung 
steht noch aus, wird aber zeitnah erfolgen, um auch Schülerinnen und Schülern im 
Distanzlernen eine adäquate Möglichkeit der Leistungsüberprüfung zu bieten


