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Definition: Blended Learning (integriertes Lernen) verbindet klassischen Präsenzunterricht mit 

virtuellen, sowohl selbstorganisierten als auch von Lehrkräften begleiteten Lern- und 

Übungsphasen. Mehr als die Hälfte des Unterrichts muss Präsenzunterricht sein.  

abi4.2: Am Abendgymnasium Heilbronn wird in der abi4.2Klasse (2b im Schuljahr 2019/2020) an 

zwei Abenden Präsenzunterricht erteilt. Dabei werden vierstündige Fächern zweistündig 

unterrichtet. Zweistündige Fächern werden vierzehntägig für jeweils zwei Stunden angeboten.  

Klausuren werden entweder an den ‚freien‘ Abenden oder in der Präsenzzeit geschrieben. Evtl. 

wird es auch festgelegte Klausurphasen geben. 

Die digitale Lernphase dient entweder der Erarbeitung des Unterrichtsstoffs, während in den 

Präsenzphasen geübt wird oder im Präsenzunterricht werden Lerninhalte vermittelt, die dann 

selbständig vertieft werden oder es werden Mischformen angewendet. 

Auf TEAMS stellen die Lehrkräfte wöchentlich Arbeitsblätter, Präsentationen, Videos, Material, 

Lerninhalte etc. in einem Umfang zur Bearbeitung ein, der zeitlich dem Umfang von zwei 

Unterrichtsabenden entspricht. Hausaufgaben werden ebenfalls über TEAMS bereitgestellt, 

kontrolliert und ggfs. mit Feedback versehen. Lehrkräfte stehen im Chat unterstützend zur 

Verfügung. 

Eine zwei- bzw. dreiwöchige Einführungsphase vollständig in Präsenzform zu Schuljahresbeginn 

eröffnet die abi4.2-Klasse. 

Ein Wechsel zwischen der Blended-Learning- und der reinen Präsenzklasse ist (nur nach 

Rücksprache mit der Schulleitung) grundsätzlich möglich 

Technische Voraussetzung zur Teilnahme an der abi4.2-Klasse ist ein eigenes Notebook, ein 

Laptop oder Rechner. Ein Handy allein reicht nicht aus. Außerdem muss der Zugang zum Internet 

zuverlässig gewährleistet sein. Die gemeinsame Lern- und Kommunikationsplattform wird mit 

TEAMS unter office 365 zur Verfügung gestellt 

Individuelle Voraussetzung ist die Bereitschaft, regelmäßig die Aufgaben zu bearbeiten, die 

Bestandteil der digitalen Lernphase sind. Dazu ist ein hohes Maß an Selbstdisziplin erforderlich. 

Vorteile der Teilnahme an einer abi4.2-Klasse sind neben der Selbstverantwortung und der hohen 

zeitlichen Flexibilität eine Individualisierung des Lernens und ein Lernen im eigenen Tempo, die 

Verfügbarkeit vieler Informationen, Materialien etc. sowie die noch bessere Vereinbarkeit von Beruf 

und Abendgymnasium bzw. Familie und Abendgymnasium. 


