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1  Ausgangsbeschreibung 

 

1.1  Einleitung 

Die Gesamtschule Holweide hat auf der Grundlage der Handreichung zum Präsenz- und 

Distanzunterricht des MSB NRW für das Schuljahr 2020/21 ein Konzept entwickelt, dass 

der angepasste Regelbetrieb durch Distanzunterricht ergänzt werden kann. Das vorlie-

gende Konzept regelt, wie beide Unterrichtsformen sinnvoll und lernförderlich miteinan-

der verknüpft werden können. Alle hier aufgeführten Überlegungen gelten generell für 

alle Formen des Unterrichts und dienen dessen Weiterentwicklung. Die dargestellten As-

pekte dienen auch dazu, notwendige Maßnahmen und organisatorische Umsetzungen 

für einen ggf. notwendigen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht vorzubereiten. 

Den Umständen entsprechend muss dieses Konzept situationsbezogen angepasst und 

mit den schuleigenen Unterrichtsvorgaben (§ 29 Absatz 2 SchulG16) abgestimmt wer-

den. 

1.2  Die Situation an der Gesamtschule Holweide 

Der Kommunikation aller am Schulleben Beteiligten, z. B. die Kommunikation der Schul-

leitung gegenüber Lehrkräften, nicht-lehrendem Personal, Eltern, Schüler*innen, kommt 

eine zentrale Rolle zu.  

In Zeiten der Pandemie ist es nur erschwert möglich langfristige Aussagen zur Perso-

nalsituation zu machen. Das Orgateam der Schule plant alle zur Verfügung stehenden 

Lehrer*innen stets in die schulischen Abläufe ein. 

Aktuell stehen uns für den Unterricht 180 PCs und 150 iPads zur Verfügung, die auch im 

Falle einer Schulschließung oder einem Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht zur 

Verfügung stehen. Des Weiteren besteht auf Antrag an die Medienabteilung der Schule 

die Möglichkeit digitale Endgeräte für das Homeschooling zur Verfügung zu stellen. Per-

spektivisch steht der Schule flächendeckendes WLAN auch für Schüler*innen zur Verfü-

gung. 

In einer einjährigen Testphase erprobt die Schule den Einsatz von Office365. Abschlie-

ßend erfolgt eine Evaluation. 

Im Kollegium werden vorhandene Kompetenzen durch differenzierte Formate des kolle-

gialen Austausches (Workshops und Fortbildungen) und der gezielten Kooperation so-

wohl auf Jahrgangsebene als auch kollegiumsweit allen Lehrkräften zugänglich gemacht. 

 

1.3  Situation der häuslichen Lernumgebung 

Im Rahmen der Schulschließungen von März 2020 bis nach den Osterferien konnten 

Lehrer*innen und Schüler*innen umfangreiche und vielfältige Erfahrungen im Einsatz 
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digitaler Medien im Homeschooling sammeln. Zahlreiche Umfragen aus unterschiedli-

chen Perspektiven haben der Schule einen guten Einblick in die unterschiedlichen Vo-

raussetzungen für das digitale Lernen bei Schüler*innen in ihrer häuslichen Umgebung 

ermöglicht. Diese Erfahrungen dienen im Falle des Aussetzens des Regelunterrichts nun 

dazu, schnell auf die sich verändernde Situationen reagieren zu können. 

Um dennoch grundlegende Fragen der Unterrichtsgestaltung aus der Lehrer*innenper-

spektive in den Blick nehmen zu können, ist zu klären, inwieweit die Schüler*innen über 

digitale Endgeräte und über die notwendigen Bedingungen zu Hause verfügen, um an 

einem digital gestalteten Distanzunterricht teilnehmen zu können. Zunächst müssen bei 

allen Schüler*innen bzw. bei den Eltern sich unter Umständen verändernde Ausgangsla-

gen erneut überprüft werden. 

2  Entwicklung eines organisatorischen Plans 

2.1  Eckdaten 

Szenario A: Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen in Distanz 

Der Anteil von Präsenz und Distanzunterricht ist in Abhängigkeit von Alter und Bedürfnis-

sen der Lernenden zu betrachten und zeitlich ausgewogen zu gestalten. Wenn nicht allen 

Schüler*innen auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten der gleiche Anteil an Präsen-

zunterricht gewährleistet werden kann, legt die Schule in Abhängigkeit von den Bedürf-

nissen der betroffenen Schüler*innen Auswahlkriterien fest, die über die Höhe des Prä-

senzanteils entscheiden. Dabei berücksichtigt sie die Bedürfnisse der Schüler*innen, die 

stärker als andere auf Präsenzunterricht angewiesen sind: 

• Alter der Schüler*innen, 

• Eingangs- und Abschlussklassen der weiterführenden Schulen, 

• Selbstständigkeit der Schüler*innen, 

• Erfahrungen mit Formaten des eigenständigen Lernens, Fachinhalte, soziale Be-

dürfnisse der Schüler*innen, 

• besondere Bedarfe (z. B. Prüfungsvorbereitungen) etc. 

Die hierzu getroffenen Entscheidungen werden den Lernenden und deren Eltern trans-

parent gemacht. 

Szenario B: Distanzlernen 

Sollte es im Rahmen eines örtlich auftretenden Infektionsgeschehens seitens der zustän-

digen Gesundheitsbehörde als notwendig angesehen werden, auch Gemeinschaftsein-

richtungen wie Schulen zu schließen, setzt der Distanzunterricht ohne Verzögerung ein. 

Dazu werden Festlegungen in den Teams getroffen, wie der Distanzunterricht organisa-

torisch und pädagogisch gestaltet wird. Diese Festlegungen enthalten Überlegungen zu 

den Bereichen „Feedback“, „Aufrechterhaltung von Kontakten zwischen Schüler*innen 

und den Lehrkräften“, „Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht” etc.  
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Mit digitalen Mitteln – unter Beachtung des Datenschutzes – ist dies zweifellos leichter 

umsetzbar. Entscheidend sind Transparenz, Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit der 

Kommunikation zwischen Schule, Schüler*innen sowie deren Eltern. 

Jahrgangsbezogene und altersgerechte Formen und Verfahren zu einem Feedback wer-

den in den Teams entwickelt, dokumentiert und transparent gemacht. Ebenso werden 

regelmäßige Sprechzeiten für Eltern aber auch für individuelle Gesprächsbedarfe bei 

Schüler*innen veröffentlicht. 

Die Teilnahme am Distanzlernen ist verpflichtend. Abwesenheiten müssen dokumentiert 

werden. 

Der Umfang der Arbeit in der häuslichen Umgebung orientiert sich am Alter der Schü-

ler*innen.  

Die Aufgaben werden so gestellt, dass die Schüler*innen des 5. Jahrgangs bis zum 7. 

Jahrgang etwa 50% der normalen wöchentlichen Unterrichtszeit konzentriert an den Auf-

gaben arbeiten  (Bsp.: 4 Std. Deutsch/Woche → Aufgaben im Distanzlernen dauern ca. 

120 Minuten/Woche).  

Ab Jahrgang 8 bis einschließlich des 11. Jahrgangs (EF) etwa 70% der normalen wö-

chentlichen Unterrichtszeit konzentriert an den Aufgaben arbeiten.  

Für die Q1 und die Q2 sollen die Schüler*innen etwa 80% der normalen wöchentlichen 

Unterrichtszeit konzentriert an den Aufgaben arbeiten. 

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte, die Obergrenzen sollten nicht über-

schritten werden. Wir folgen hiermit lernpsychologischen Empfehlungen, wonach das 

Lernen auf Distanz eine andere Qualität und Effizienz hat als im Präsenzunterricht. Eine 

Übertragung der gewohnten Lernzeit in Schule auf die häusliche Umgebung kann über-

fordernd auf die Schüler*inne wirken.   

Sollten Videokonferenzen mit allen Schüler*innen einer Klasse stattfinden, wird die Zeit, 

die eine Videokonferenz dauert, von der zur Verfügung stehenden Zeit abgezogen. 

 

2.2  Strukturelle und inhaltliche Einbindung von Ilse 

Zur Sicherung eines chancengerechten und gleichwertigen Lernumfelds bietet sich an 

unserer Schule die Integration von ILse in eine Mischform aus Distanz und Präsenzlernen 

an. Dies gilt insbesondere für Schüler*innen, die in ihrer häuslichen Situation keine oder 

nur unzureichende Bedingungen im Hinblick auf ihre weitere Lernentwicklung vorfinden. 

An unserer Schule bildet das etablierte Ilse-Konzept einen geeigneten Rahmen für diese 

Schüler*innen. In diesem Rahmen können Einzel-Arbeitsplätze mit Rechner- und LAN-

Zugang bzw. iPads mit dem WLAN-Zugang in der Schule zum individuellen und ruhigen 

Arbeiten unter Wahrung der Hygienevorschriften und ggf. mit pädagogischer Unterstüt-

zung zur Verfügung gestellt werden. Damit haben alle Schüler*innen die Möglichkeit, un-

abhängig von ihrer häuslichen Situation, am Distanzunterricht ohne Einschränkungen 

teilnehmen zu können. Ggf. stellen wir im Einvernehmen mit dem Schulträger Räume 

auch außerhalb der Schule für den Distanzunterricht zur Verfügung. Darüber erfolgt die 

Organisation der Lernsituationen in Ilse in den jeweiligen Teams. 
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Bei der Auswahl der Schüler*innen für die Ilse müssen vorrangig pädagogische Notwen-

digkeiten im Vordergrund stehen. Des Weiteren müssen räumliche und personelle Erwä-

gungen bei der Entscheidung über die Gestaltung der Lernsituation in Ilse einbezogen 

werden.  

 

 

2.3  Lehrer*innenteams 

Im Rahmen vorhandener Ressourcen sind die Kernteams an unserer Schule Garant für 

eine gelingende Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht. Der Arbeit in den 

Teams oder Tutoren*innentandems – auch unter datenschutzkonformer Nutzung der er-

weiterten Möglichkeiten durch die Nutzung von Office 365 – bedürfen fester Vereinba-

rungen und Strukturen zur Information und Kommunikation sowie einer vereinbarten Auf-

gabenverteilung, um Abstimmungs- und Kommunikationsschwierigkeiten sowie eine un-

gleiche Aufgabenverteilung zu vermeiden. Die getroffenen Vereinbarungen werden in 

den Teams, ggf. mit Unterstützung durch Schulleitungsmitglieder*innen, festgelegt und 

dokumentiert. 

 

2.4  Schüler*innen-Lernerteams 

Für Schüler*innen, die wegen corona-relevanter Vorerkrankungen nicht am Präsenzun-

terricht teilnehmen, werden sich feste Lerngemeinschaften mit Schüler*innen - soge-

nannten Lernpat*innen -, die am Präsenzunterricht teilnehmen, eingerichtet. Diese Lern-

pat*innen sind einerseits eine soziale Stütze, indem sie helfen, den Kontakt zur Klassen-

gemeinschaft aufrecht zu erhalten und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Andererseits 

können sie auch den Lernprozess der Schüler*innen im Distanzunterricht unterstützen, 

indem Lerngemeinschaften gebildet werden und die Schüler*innen auf üblichen Kommu-

nikationswegen (z B. Telefon, Mail, Videochat) miteinander in Kontakt treten. Das Rollen-

profil der Lernpat*innen ist verantwortungsvoll und setzt ein hohes Maß an Verlässlichkeit 

voraus. Die Aufgaben müssen bei der Vorstellung eines solchen Konzeptes zu Beginn 

sehr transparent kommuniziert und erklärt werden. Auch Patenschaften von älteren Ler-

nenden (Jg. 9 und 10 und S II) für jüngere Schüler*innen stellen ein tragfähiges Konzept 

für die Zeit des Distanzunterrichts dar. Hier müssten die Beziehungen so aufgebaut wer-

den, dass die Pat*innen eine zuverlässige Unterstützung in Distanzzeiten gewährleisten 

können. Entsprechende Modelle müssen frühzeitig zu Beginn des Schuljahres initiiert 

werden, um den Pat*innen zu ermöglichen, schnell Routinen zu entwickeln. 
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2.5 Einbindung von Lehrenden und Lernenden mit attestierter individueller Ri- 

           sikoeinschätzung 

2.5.1  Einbindung von Lehrenden 

Lehrkräfte, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes von der Verpflichtung zum Prä-

senzunterricht befreit sind, werden für die Erteilung von Distanzunterricht oder anderen, 

die Schule unterstützenden Aufgaben eingesetzt. Dies sollte bei der Stundenplangestal-

tung unter Beteiligung der Kernteams Berücksichtigung finden. Um Verlässlichkeit bei 

allen Beteiligten (Lehrkräfte, Schulleitung, Schüler*innen und Eltern) herzustellen, ist es 

sinnvoll, einen “Einsatzplan” der Lehrkräfte mit attestiertem Schutzbedarf transparent zu 

dokumentieren. Neben ihrem Einsatz im Distanzunterricht ist es auch denkbar, Lehrkräfte 

für weitere Aufgaben, die im Kontext des Unterrichts auf Distanz anfallen, einzusetzen, 

• indem sie mit einem Teil ihres Stundendeputates mit nicht- unterrichtlichen Auf-

gaben betraut werden, die in Distanz erledigt werden können (Material sichten 

und zusammenstellen, Korrekturarbeiten etc.),  

• indem sie den Präsenzunterricht einer Lerngruppe phasenweise z. B. über Vide-

okonferenz oder Chat (Teamteaching) erteilen oder begleiten, sofern die daten-

schutzrechtlichen Voraussetzungen (inkl. Einwilligung) erfüllt sind,  

• indem sie die Verantwortung für eingerichtete Ilse-Gruppen in den Teams im 

Sinne eines Distanzlernens übernehmen, 

• indem sie Schüler*innen mit corona-relevanten Grunderkrankungen, die nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen (vgl. den von der KMK am 14.07.2020 beschlosse-

nen „Rahmen für aktualisierte Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen18“ in 

Zif. II.4) oder bei denen das Gesundheitsamt aufgrund einer Infektion individuell 

Quarantäne verfügt hat, begleiten. 

Dies erfordert eine intensive Absprache mit den entsprechenden Lehrkräften im Prä-

senzunterricht. 

 

2.5.2  Einbindung von Lernenden 

Schüler*innen, die aus Gründen des Infektionsschutzes keinen Präsenzunterricht erhal-

ten, werden anders als erkrankte Schüler*innen (vgl. Regelungen zum Hausunterricht in 

§ 21 SchulG19 und § 43 ff. AO-SF20) im Distanzunterricht unterrichtet. Hierbei gelten die 

pädagogischen und didaktischen Aspekte für den Distanzunterricht, wie sie die jeweiligen 

Teams beschlossen haben. Entscheidend sind die Transparenz des Vorgehens und die 

verbindliche, regelmäßige Kommunikation. Bei Unterrichtsszenarien mit Phasen von Dis-

tanzunterricht im Wechsel mit Präsenzen bedarf es einer nachvollziehbaren und verbind-

lichen Unterrichtsdokumentation. Für die Aufrechterhaltung der Beziehung solcher Schü-

ler*innen zur Lerngruppe sowie zu den Lehrer*innen ist es beispielsweise möglich, dass 

der soziale Kontakt auf folgenden Wegen aufrechterhalten wird, 
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• indem sie via Videostream synchron an ausgewählten Phasen des Präsenzunter-

richts teilnehmen,  

• indem eine regelmäßige synchrone Kommunikation (z. B. Videokonferenz oder 

Zuschaltung per Telefon) zwischen den Lernenden in Distanz und den Lernenden 

aus der Präsenz initiiert wird, 

• indem eine regelmäßige asynchrone Kommunikation (z. B. Videobotschaft, Audi-

obotschaft, E-Mail, Brief) zwischen den Lernenden in Distanz und den Lernenden 

aus dem Präsenzunterricht initiiert wird. 

Auch hier sind verbindliche Absprachen (z. B. wann Material abgeholt werden kann und 

wieder vorgelegt werden muss, feste Sprechstunden, datenschutzrechtliche Einwilligung 

für Videoformate) eine wichtige Voraussetzung. Diese Absprachen erfolgen in Teamsit-

zungen und werden dokumentiert.  

 

2.6  Unterstützung des Distanzlernens durch Praktikant*innen, Praxissemester-

studierende und Lehramtsanwärter*innen 

2.6.1  Unterstützung des Distanzlernens durch Praktikant*innen und Praxisse-

mesterstudierende 

Praktikant*innen und Praxissemesterstudierende sind keine Beschäftigten im Schul-

dienst, die Arbeitsleistungen für das Land erbringen. Sie können aber in den herausfor-

dernden kommenden Monaten an vielen Schulen unter Berücksichtigung der schulischen 

Gegebenheiten eine wertvolle Unterstützung sein. In den letzten Monaten haben sich 

viele kreative Formen zur Gestaltung der Praktika entwickelt. Studierende können etwa 

dabei helfen, für konkrete Unterrichtsplanungen digitale Tools zusammenzustellen und 

an konkrete Unterrichtsvorhaben anzupassen; sie können bei der technischen Implemen-

tierung und Durchführung helfen. Möglich sind auch Tandemlösungen von Lehrkräften 

und Praxissemesterstudierenden bei Videokonferenzen. Beispielsweise werden Aufga-

ben für den „Videounterricht“ gemeinsam konzipiert; während des Unterrichts auf Distanz 

vom Praxissemesterstudierenden direkt korrigiert, so dass der unterrichtenden Lehrkraft 

eine Rückmeldung an die Schüler*innen noch während des laufenden Unterrichts mög-

lich ist. Praxissemesterstudierende können als Mittler fungieren, um Angebote der Uni-

versitäten an den Schulen bekannt zu machen und diese ggf. zusammen oder in Abstim-

mung mit den Lehrkräften an die schulischen Erfordernisse anzupassen. Die technische 

Ausstattung an den Universitäten ist meist sehr gut, dass so Studierende oft Möglichkei-

ten für die Produktion von Online-Material (Videos, Podcasts etc.) haben. Auch unabhän-

gig von digitalen Formaten und technischen Voraussetzungen können Studierende im 

Rahmen ihrer Ausbildung in enger Abstimmung mit einer Lehrkraft Aufgaben überneh-

men, z. B. in der Arbeit mit Kleingruppen und in der individuellen Förderung von Schü-

ler*innen, beim Verteilen von Aufgaben an Schüler*innen wie beim Sammeln von Ergeb-

nissen, in der Entwicklung und Überprüfung von Arbeits- und Wochenplänen. 
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2.6.2  Unterstützung des Distanzlernens Lehramtsanwärter*innen 

Die Lehramtsanwärter*innen können im kommenden Schuljahr mit bis zu sechs Stunden 

mehr im Unterricht eingesetzt werden. Dies ist freiwillig und in intensiver Absprache mit 

allen Beteiligten im Vorfeld zu durchdenken, sodass den Lehramtsanwärter*innen 

dadurch keine Nachteile in der Ausbildung entstehen. Im Falle einer erneuten kompletten 

oder partiellen Schulschließung ist darauf zu achten, dass Lehramtsanwärter*innen wei-

terhin ausgebildet werden und gemeinsam mit den Fachlehrer*innen Distanzunterricht 

planen, durchführen und reflektieren. Die Ausbildungsbeauftragten sorgen - in Absprache 

mit der Schulleitung und den Lehrkräften - für geeignete Einsatzmöglichkeiten. 

3 Rahmenbedingungen für die Kommunikation 

Insbesondere in Phasen des Distanzunterrichts kann die dauernde Erreichbarkeit über 

E-Mail, Messenger oder Telefon zu einer Belastung werden. Hier gelten klare Vereinba-

rungen, in welchen Zeiten die Kommunikation schulweit ruht. Dies gilt insbesondere 

abends ab 19.00 Uhr und an Wochenenden. Zu diesen Zeiten besteht keinerlei Verpflich-

tung zu einer schulischen Kommunikation. Hierbei werden die besonderen Belange der 

Teilzeitkräfte berücksichtigt. Die getroffenen Vereinbarungen müssen für alle transparent 

sein. Für die Zeiten des Distanzlernens und für die Zeit in einer Mischung aus Präsenz- 

und Distanzlernens gelten verbindliche Absprachen zur Sicherstellung einheitlicher Infor-

mations- und Kommunikationsstrukturen innerhalb des Kollegiums. Dies gilt auch für die 

Kommunikation zu Schüler*innen sowie zu den Eltern. Die Formen der Kommunikation 

werden in den Kernteams abgestimmt und dokumentiert. Diese Rahmenbedingungen 

sorgen für alle Beteiligten für eine höchstmögliche Verlässlichkeit und Sicherheit in allen 

möglichen Settings.  

 

 

3.1  Kommunikation im Kollegium  

Um den Informationsfluss zu sichern, werden Lehrer*innenkonferenzen in Präsenz um 

die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme an der Konferenz erweitert. Im Falle einer 

Schulschließung richten sich die Teams „virtuelle Kaffeepausen“ ein, um sich mit allen 

Lehrer*innen eines Teams zu einer Videokonferenz zu verabreden. Die Organisation 

übernimmt das jeweilige Team bzw. der oder die Teamsprecher*in. Die Zeiten für dieses 

Kommunikationsformat wird dokumentiert. Darüber hinaus wird auf freiwilliger Basis ein 

virtueller Lehrer*innenclub eingerichtet, zu dem jede/r zu einer festgelegten Zeit mit an-

deren ins Gespräch kommen kann, die z. B. an jedem Werktag in der Woche zur Zeit der 

großen Pause für eine freiwillige Teilnahme angeboten werden kann. Die Organisation 

übernimmt das Medienteam. 
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Den Tutor*innen und den Jahrgangsstufenleiter*innen kommt im Rahmen des Distanzun-

terrichts in vielen Fällen eine besondere Verantwortung zu. Sie werden von ihren Kol-

leg*innen unterstützt und über Vorhaben in den einzelnen Fächern informiert, auch um 

den Aufgabenumfang und das Anforderungsniveau der Klasse überblicken zu können. 

Bei den Klassenleitungen laufen alle Informationen und Absprachen, die die Klasse be-

treffen, zusammen. Selbstverständlich können weitere Absprachen mit den Kolleg*innen 

zur Entlastung getroffen werden.  

Zur weiteren Unterstützung des Kollegiums und der Teams werden good-practice-Bei-

spiele für das Distanzlernen auf Moodle oder KiKs-Chat veröffentlicht, damit ein „kollegi-

aler Erfahrungsaustausch“ möglich wird. Lehrer*innen können so ihre Eindrücke, Pra-

xisimpulse, den Umgang mit digitalen Anwendungen sowie individuelle Kompetenzen 

und Erkenntnisse von Unterricht in Distanz und Präsenz mit den Kolleg*innen themati-

sieren, teilen und so gegenseitig individuelle Entwicklungsprozesse anstoßen. 

 

3.2  Kommunikation mit Schüler*innen 

Um auch die Phasen des Distanzunterrichts lernförderlich zu begleiten, die als Selbst-

lernzeiten angelegt sind, bedarf es festgelegter Zeiten, zu denen die Schüleri*nnen ihre 

Aufgaben und hierzu ein Feedback der Lehrkraft für den Distanzunterricht erhalten. Die 

Schüler*innen werden von den Tutor*innen und den Fachlehrer*innen (nach Absprache 

mit den Tutor*innen) über die unterschiedlichen Aufgabenstellung informiert, wie, in wel-

chem Umfang, bis zu welchem Zeitpunkt die Aufgaben zu bearbeiten sind, wie die bear-

beiteten Aufgaben eingereicht werden, welche Bewertungsmaßstäbe zugrunde liegen 

und in welcher Form eine Rückmeldung zu den eingereichten Aufgaben erfolgt. Darüber 

hinaus ermöglichen festgelegte Sprechstunden die Kontaktaufnahme mit der Lehrkraft. 

Bei nicht persönlichen oder allgemeinen Anliegen ist es auch möglich, die Kommunika-

tion zwischen Lehrkraft und Schüler*innen als Kommunikation im Klassen- oder Jahr-

gangsverband anzulegen. Dazu nutzen wir Office365. 

 

 

3.3  Kommunikation mit Eltern 

Der Austausch mit den Eltern ist ein wichtiger Faktor für das Verständnis schulinterner 

Prozesse auf Seiten der Elternschaft. Zur Sicherung der Transparenz und für eine regel-

mäßige Information der Eltern der einzelnen Klassen werden regelmäßig Newsletter ver-

sendet. Dazu verständigen sich die Tutor*innen einer Klasse mit der/dem Klassenpflegs-

chaftsvorsitzenden über Wege der Verbreitung des Newsletters und der allgemeinen 

Kommunikation. Allgemeine Informationen erfolgen über Ankündigungen und Nachrich-

ten auf der Website der Schule. Die Schulkonferenz als zentrales Mitwirkungsgremium 

(siehe § 65 Abs. 1 SchulG25) wird regelmäßig informiert. Des Weiteren werden feste 

Ansprechpartner*innen benannt sowie feste, regelmäßige Sprechzeiten für Eltern einge-

richtet. Diese Maßnahmen unterstützen die Eltern bei ihrer Verantwortung, dass ihr Kind 

der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht nachkommt. Vorhandene 
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Mehrsprachigkeit im Kollegium wird dazu genutzt, um Elterninformationen in verschiede-

nen geläufigen Herkunftssprachen der Eltern zu verfassen. Ggf. werden die kommunalen 

Integrationszentren hier als Ansprechpartner und zur Unterstützung hinzugezogen. 

 

 

3.4.  Weitere Absprachen 

Um die Akzeptanz der organisatorischen und didaktischen Absprachen zu erhöhen und 

eine prozessbegleitende Evaluation zu initiieren, wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet,  

die sich aus Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Schulleitung und weiterem pädagogi-

schen Personal zusammensetzt. Die Aufgabe dieser Gruppe ist es, prozessbegleitend in 

die jeweiligen Gruppen (Eltern, Schüler*innen, weiteres pädagogisches Personal/Schul-

beratung) zu kommunizieren. Sie kann zudem dazu beitragen, dass Bedarfe, die eine 

Veränderung notwendig machen, schnell erkannt und zielstrebig in der Schulgemeinde 

verankert werden. Rückmeldungen aus verschiedenen Gruppen können hier thematisiert 

werden.  

 

 

4 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

4.1  Grundlagen 

Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung (§ 29 SchulG i. V. m. den in den 

Kernlehrplänen bzw. Lehrplänen verankerten Kompetenzerwartungen) und zur Leis-

tungsbewertung (§ 48 SchulG i. V. m. den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnun-

gen) gelten auch für die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen. Die Leistungsüber-

prüfung basiert auf den schulinternen Leistungskonzepten der einzelnen Fächer.  

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler*innen. Klassenarbeiten und Prü-

fungen werden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts stattfinden. Daneben 

sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht ge-

eignete Formen der Leistungsüberprüfung möglich. Die im Distanzunterricht erbrachten 

Leistungen werden also in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Un-

terricht einbezogen. Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbei-

ten“ können auch auf Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. Die Grundsätze zur Leis-

tungsbewertung werden zu Beginn des Schuljahres hinreichend klar und verbindlich fest-

gelegt und kommuniziert. Mögliche Veränderungen in der Leistungsbewertung durch den 

Distanzunterricht bzw. durch die Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht wer-

den durch die zuständige Fachkonferenz (§ 70 SchulG) überprüft und ggf. hinsichtlich der 

Grundsätze der Leistungsbewertung angepasst. Im Sinne einer transparenten Bewer-

tungspraxis werden Schüler*innen und deren Eltern über die Grundsätze der 
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Leistungsbewertung zu informieren. Die Schulkonferenz und die Schulpflegschaft werden 

dazu informiert.  

Grundsätzlich sollen Leistungsnachweise (Tests, Lernzielkontrollen) i. d. R. in Präsenz 

erbracht werden. Hierfür sind ggf. Möglichkeiten geschützter Präsenz unter Berücksich-

tigung der Coronaschutzverordnung (Abstand, Hygiene usw.) zu schaffen. Regelungen 

dazu werden in den Teams entwickelt und dokumentiert. 

4.2  Sonstige Leistungen im Unterricht  

Neben der Gestaltung des Unterrichts, werden auch Anpassungen notwendig, die den 

Bereich der Leistungsüberprüfung im Hinblick auf die Passung für den Distanzunterricht 

betreffen. Neben der Gestaltung des Unterrichts, werden auch Anpassungen notwendig 

werden, die den Bereich der Leistungsüberprüfung im Hinblick auf die Passung für den 

Distanzunterricht betreffen. Nicht alle für den Präsenzunterricht geeigneten Formen der 

Leistungsüberprüfung sind auf den Distanzunterricht übertragbar, zumal je nach Grad der 

häuslichen Unterstützung auch die Frage der Eigenständigkeit der Leistung zu beachten 

ist. Zusätzlich kann es die Möglichkeit geben, das ergänzend zur Bewertung eines Schü-

ler*innenproduktes Gespräche mit Schüler*innen über den Entstehungsprozess bzw. 

über den Lernweg geführt werden, die in die Leistungsbewertung einbezogen werden 

können. Bei der Konzeption von Leistungsüberprüfungen müssen die für die Leistungs-

erbringung erforderlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wie beispiels-

weise die Verfügbarkeit eines ruhigen Arbeitsplatzes. Der Grundsatz der Chancengleich-

heit muss gewahrt sein.  

Schriftliche Leistungen im Unterricht Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel 

im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Auch Schüler*innen mit corona-relevanten Vor-

erkrankungen sind verpflichtet, an den schriftlichen Leistungsüberprüfungen unter Wah-

rung der Hygienevorkehrungen teilzunehmen. 

Die erforderlichen Leistungsnachweise sind in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

geregelt. So besteht beispielsweise auf der Grundlage der APO SI bereits jetzt die Mög-

lichkeit, einmal im Schuljahr pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere, in der Regel 

schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüberprüfung 

zu ersetzen (§ 6 Abs. 8 APO- SI). Des Weiteren kann in den modernen Fremdsprachen 

einmal im Schuljahr eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der 

mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Diese Regelungen können auch im 

Distanzunterricht Anwendung finden – z. B. eine mündliche Leistungsüberprüfung in 

Form einer Videokonferenz. Die Fachkonferenzen können fachbezogene, zu den Klas-

senarbeiten alternative Formen der Leistungsüberprüfung entwickeln, die sowohl im Prä-

senz- als auch im Distanzunterricht genutzt werden können. Diese sind in den fachbezo-

genen Leistungskonzepten dokumentiert. 

Als alternative Formen bieten sich beispielsweise Portfolios, aufgabenbezogene schriftli-

che Ausarbeitungen, mediale Produkte (ggf. mit schriftlicher Erläuterung) sowie Projekt-

arbeiten an. 
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In der gymnasialen Oberstufe gilt für die Fächer mit Klausuren, dass in der Qualifikati-

onsphase nach Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt 

wird. Die Verpflichtung zur Anfertigung einer Facharbeit entfällt bei Belegung eines Pro-

jektkurses (§ 14 Abs. 3 APO-GOSt). In den modernen Fremdsprachen können Klausuren 

mündliche Anteile enthalten. In einem der ersten drei Halbjahre der Qualifikationsphase 

wird nach Festlegung durch die Schule in den modernen Fremdsprachen eine Klausur 

durch eine gleichwertige mündliche Leistungsüberprüfung ersetzt. Die mündliche Leis-

tungsüberprüfung darf nicht in dem Halbjahr liegen, das in demselben Fach von der 

Schule für die Facharbeit festgelegt wurde. (§ 14 Abs. 5 APO-GOSt). Sowohl die Anfer-

tigung der Facharbeit als auch mündliche Leistungsüberprüfungen können in Distanz-

phasen erfolgen. Für mündliche Leistungsüberprüfungen, aber auch für die Beratungs-

gespräche im Rahmen der Erstellung der Facharbeit, bieten sich z. B. Videokonferenzen 

an. 

 

4.3  Umgang mit Ergebnissen  

Die Überprüfung der erbachten Leistungen dienen einer angemessenen Erfassung der 

Lernentwicklung bzw. des Lernstands der Schüler*innen und bietet die Grundlage für 

weitere Förderung. Die Rückmeldung an die Schüler*innen erfolgt daher differenziert, so 

dass Stärken und Schwächen hervorgehoben und Hinweise zum Weiterlernen gegeben 

werden. 

 

4.4  Rückmeldung 

Für eine Lernberatung und Förderung der Schüler*innen und Schüler sind prozessbeglei-

tende und entwicklungsorientierte Feedbackphasen sowohl durch Mitschüler*innen als 

auch durch die Lehrer*innen gerade im Distanzunterricht von besonderer Bedeutung. Je 

nach Format der Leistungsüberprüfung kann eine Feedbackphase unter den 
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Mitschüler*innen mit anschließender Möglichkeit der Nachbearbeitung initiiert werden, 

welche der abschließenden Leistungsbeurteilung durch die Lehrer*innen vorgeschaltet 

ist. Insbesondere auch im Rahmen des Distanzunterrichts werden sowohl Eltern als auch 

den Schüler*innen selbst den Lernprozess begleitende Rückmeldungen zum jeweiligen 

Leistungsstand und zu weiteren Möglichkeiten der Förderung gegeben (§ 44 SchulG). 

 

 

Köln, 19.08.2020 

 

 
 

Das vorliegende Konzept beruht auf einer Zusammenstellung der Veröffentlichung des MSB „Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunter-

richt“ und ist auf unsere Schule bezogen präzisiert. Die Handreichung ist zu finden unter: https://xn--broschren-v9a.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknue-

pfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf (13.08.2020). 

https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf

