
KONZEPT - LERNEN AUF 
DISTANZ

für den Fall der vorübergehenden Schulschließung, Quarantänemaßnahmen in Klassen, 
Jahrgängen



1. Vorgaben für den ausschließlichem Distanzunterricht
• Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich täglich auf IServ mit ihrem 

Endgerät (möglichst PC oder Laptop) einloggen.
• Die SuS arbeiten in erster Linie an ihren Wochenplänen, die sie über das 

Aufgabenmodul abrufen können (Aufgabenumfang: D/M/E/WP jeweils 3 
x 45 Min. = insgesamt 9 Zeitstunden, alle anderen Fächer 45 Min 
wöchentlich = insgesamt ca. 4 Zeitstunden *).

• Zusätzlich müssen die SuS einmal pro Woche in jedem Fach (max. 10 
x 45 Min) an einem Online-Unterricht über das Videokonferenz- oder 
Messengermodul teilnehmen (weitere Module in Ausnahmefällen 
möglich, falls diese für das Fach sinnvoll erscheinen). Für die SuS besteht 
während dieser Stunden Anwesenheitspflicht.

• Die Anwesenheit wird von den Lehrkräften über die Login-Daten 
kontrolliert und im Klassenbuch vermerkt.

 *Gesamter Umfang von ca. 28 Unterrichtsstunden, zuzgl. 5 Stunden ILIAS nach Stundenplan zur Übung und Vorbereitung



• Die SuS werden im Vorfeld über die Lage der Stunde, welche in den 
Hauptfächern möglichst am Anfang der Woche liegen sollte, informiert.

• Da die Wochenpläne in den Hauptfächern umfangreicher ausfallen, kann 
es für die betreffende Lehrkraft erforderlich sein, jeweils im Wechsel für 
die Hälfte einer Klasse einen Termin für den Online-Unterricht 
festzulegen, um den Nachfragen gerecht zu werden.

• Es können ebenfalls individuelle Sprechstunden erforderlich sein.
• Die Leistungen im Distanzunterricht werden bewertet.

1. Vorgaben für den ausschließlichem Distanzunterricht



2.  Vorgaben für den vorübergehenden 
Distanzunterricht für einen Jahrgang oder Klasse
• Befindet sich ein kompletter Jahrgang, eine komplette Klasse oder 

befinden sich mehrere Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, so 
gelten für die Übergangszeit dieselben Regelungen wie für den 
ausschließlichen Distanzunterricht. 

• Insofern sich die betreuenden Lehrkräfte im Präsenzunterricht 
befinden, finden die Versorgung und der Online-Unterricht für 
die betreffenden SuS jedoch von einem Lehrerarbeitsraum, aus 
dem Klassenraum oder von zuhause aus über IServ statt.

• Für alle übrigen SuS wird der Präsenzunterricht weiter fortgesetzt.

• In Quarantäne befindliche Lehrkräfte betreuen ebenfalls über IServ ihre 
Klassen.



3.  Vorgaben bei einer Kombination von eingeschränktem 
Präsenz- und Distanzunterricht

Falls es im Verlauf des Schuljahres erforderlich werden sollte, 
Präsenzzeiten stärker begrenzt anzubieten, sind folgende 
Jahrgänge bzw. Klassen bevorzugt mit Präsenzzeiten (Klasse oder 
Study Halls) zu versorgen: 

-  die 5. Jahrgangsstufe als neuer Jahrgang der Schule 
-  die 10. Jahrgangsstufe als Abschlussjahrgang 
-  die 9. Jahrgangsstufe als Übergangsjahrgang 
-  Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedarfen 



4.  Standards für Aufgaben im Distanzunterricht 

• Die Aufgaben werden bis Freitagabend zur Verfügung gestellt und gelten 
für die jeweils kommende Schulwoche. Die einzelne Lehrkraft gibt einen 
verbindlichen Abgabetermin im Modul an, in der Regel ist dies der 
folgende Freitag (13.15 Uhr).

• Die Aufgaben werden nach Möglichkeit so gestellt, dass die Schüler und 
Schülerinnen sie online bearbeiten können. 

• Der Ausdruck von Arbeitsblättern während des Distanzunterrichtes zu 
Hause sollte die Ausnahme sein.

• Bei einer Schulschließung laufen alle Informationen und Absprachen bei 
den Klassenleitungen, die die Klasse betreffen, zusammen.

• Wöchentlich wird eine Aufgaben-Übersichtstabelle pro Klasse online 
eingestellt, damit alle Beteiligten einer Klasse (Schüler-, Eltern- und 
Lehrerschaft) eine Übersicht über die gestellten Aufgaben haben.



4.  Standards für Aufgaben im Distanzunterricht 
• Alle Aufgaben müssen je nach Aufgabentyp im Aufgabenmodul von den 

Schülern und Schülerinnen als erledigt gekennzeichnet und als Text bzw. Datei 
eingereicht werden.

• Die Schüler und Schülerinnen erhalten zeitnah ein Feedback über das 
Aufgabenmodul für eingereichte Aufgaben, z.B. durch eingestellte 
Beispiellösungen und/oder Kommentare in den eingereichten Aufgaben.

• Werden Aufgaben mehrfach nicht erledigt, nimmt die Fachlehrkraft direkten 
Kontakt mit den betreffenden Schülern und Schülerinnen und/oder (je nach 
Jahrgangsstufe) den Eltern auf und gibt den Klassenleitungen eine Rückmeldung. 

• Die Klassenlehrer erkundigen sich in ihren Klassen nach der aktuellen Situation. 
• Bei Überlastungssituationen melden sich die Eltern umgehend bei den 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


