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1 Vorbemerkungen 

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf den aktuellen Informations- und Sachstand, 
entsprechend können Veränderungen der Situation wie des Infektionsgeschehens oder der 
Erlasslage zu Ergänzungen bzw. Überarbeitungen führen. 

Wie die Landesregierung in ihrem Konzept zur Wiederaufnahme eines angepassten 
Schulbetriebs zu Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres herausstellt, soll „[i]m Schuljahr 
2020/2021 […] der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Nordrhein-Westfalen wieder möglichst 
vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. […] Dabei muss der Schutz der Gesundheit der 
Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler, sowie aller am Schulleben Beteiligten sichergestellt 
sein. Zugleich soll durch eine möglichst weitgehende Rückkehr zu einem angepassten 
Schulbetrieb in Corona-Zeiten das Recht der Kinder und jungen Menschen auf Bildung und 
Erziehung gesichert werden. In der Praxis muss das bedeuten, dass für die Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgänge an allen Schulformen in ganz Nordrhein-Westfalen Unterricht nach 
Stundentafel stattfindet. Es gilt wieder der Grundsatz, dass der Unterricht in Präsenzform den 
Regelfall darstellt.“1 

Das Einhalten entsprechender Hygiene- und Abstandsregeln sowie der Vorgaben des 
Hygienekonzeptes des Leibniz-Gymnasiums stellt für die Umsetzung dieses Ziels die 
Grundvoraussetzung dar. 

„Sollte Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten wegen des weiterhin 
notwendigen Infektionsschutzes oder deshalb nicht vollständig möglich sein, weil Lehrkräfte 
dafür nicht eingesetzt werden können und auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden 
kann, findet Distanzunterricht statt.“2 

 
1 https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Faktenblatt%20angepasster%20 

Schulbetrieb%20Schuljahresbeginn%202020%2021.pdf (25.8.2020) 
2 Ebd. 
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Die folgenden Ausführungen werden Leitlinien für alle denkbaren Situationen, die einen 
teilweisen oder vollständigen Distanzunterricht erforderlich machen: 

1. Lernende in der Distanz: 
a. einzelne Lernende einzelner Klassen 
b. Klassenverbände oder Jahrgänge 

2. Lehrende in der Distanz 
3. der gesamte Unterricht in der Distanz (Schulschließung) 

2 Kommunikation innerhalb der Schulgemeinde 

Wie die Erfahrungen des letzten Schuljahres zeigen, ist es gerade in Phasen des Distanzlernens 
wichtig, einerseits die sozialen Kontakte zwischen allen Beteiligten des Schullebens 
aufrechtzuhalten und zu pflegen und andererseits Kommunikationsstrukturen für die 
Beratung und Lernunterstützung sowie ein Feedback zu öffnen. Der Schulserver IServ wurde 
im letzten Schuljahr am Leibniz-Gymnasium eingeführt und wird fortan das zentrale 
Kommunikationsmedium sein. Über die unterschiedlichen Angebote wie E-Mails, einen 
Messenger-Dienst, Foren oder ein Tool für Videokonferenzen bietet es unterschiedliche 
Möglichkeiten der synchronen und asynchronen Kommunikation. Bei dieser sind Ruhezeiten 
wie die Abendstunden oder das Wochenende zu berücksichtigen. 

3 Vorbereitung der Phasen des Distanzlernens 

• Die Fachkonferenzen haben jeweils Konzepte als Ergänzung des Schulcurriculums 
erarbeitet, in denen die Kernlehrpläne, der zurückliegende und ein ggf. wieder 
erforderlicher Distanzunterricht berücksichtigt wurden. 

• Die Fachkonferenzen überlegen, wie sie die Chancen von IServ für kollegiale Kooperation 
und Austausch, auch zur Vorbereitung möglicher Phasen des Distanzlernens, etablieren. 

• Die Schüler*innen werden durch IServ-Schulungen, aber auch durch die alltägliche 
Nutzung im Umgang mit IServ angeleitet und üben diesen. 

• Unterschiedliche Angebote werden installiert, um das Kollegium im Umgang mit den 
Herausforderungen des digitalen Lehrens zu schulen und Austauschplattformen zur 
Kooperation zu öffnen (z.B. Minischulungen durch Kolleg*innen, Einrichtung eines 
„Medien-Cafés, News-Letter mit Anregungen und Erfahrungen). 

• Die Eltern werden über die Homepage der Schule regelmäßig über aktuelle schulische 
Angelegenheiten informiert; es besteht darüber hinaus die Möglichkeit in Kontakt mit den 
Lehrer*innen über die schuleigenen E-Mail-Adressen zu treten. 

• Im Präsenzunterricht werden Angebote geschaffen, um die Kompetenzen der 
Schüler*innen im Bereich des selbstständigen Lernens (z.B. den eigenen Arbeitsprozess 
methodisch und zeitlich organisieren, Lernstrategien anwenden, Ergebnisse präsentieren) 
sowie der Medien weiter auszubauen. 
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4 Allgemeine Organisation des Lernens auf Distanz 

Unsere Überlegungen zum Lernen auf Distanz in seinen unterschiedlichen Ausprägungen 
basieren auf dem Papier „6 Impulse für das Lernen auf Distanz“ von Krommer, Wampfler und 
Klee: 

1. So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, so viele Tools und Apps wie 
nötig. 

2. So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. 
3. So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig. 
4. So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. 
5. So viel offene Projektarbeit wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig. 
6. So viel Peer-Feedback wie möglich, so viel Feedback von Lehrenden wie nötig.3 

4.1 Organisation für Lernen auf Distanz von ganzen Lerngruppen oder der Schule 
insgesamt 

Die Organisation des Lernens auf Distanz basiert an unserer Schule grundsätzlich auf dem 
Wochenplanprinzip. Im Distanzlernen organisieren die Schüler*innen die Bearbeitung ihrer 
Aufgaben für die Woche in ihrer zeitlichen Abfolge selbstständig. 

  Phase der Distanz     Rückkehr in die Präsenz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Für die selbstständige Organisation der Wochenplanarbeit steht den Schüler*innen auf 
IServ ein Arbeitsmaterial zur Verfügung, das ihnen hilft, das Lernen auf Distanz für die 
Woche zu organisieren. 

2. Die Aufgaben werden den einzelnen Lerngruppen ausschließlich über IServ bereitgestellt. 
Dafür wird das Tool „Aufgaben“ genutzt. Die Aufgabenstellung ist verständlich, auf den 
Lernstand abgestimmt und macht Angaben über den zeitlichen Umfang, den die Aufgabe 
höchstens in Anspruch nehmen soll, sowie ggf. den erwarteten Textumfang und das 
erwartete Format, z.B. Datei, Foto. 

 
3  https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-

fuer-das-lernen-auf-distanz (25.8.2020) 

 
 

• Aufgaben aus allen 
Fächern 

• Organisation eines 
individuellen 
Wochenplans 

• Führen von 
Mappen und 
Portfolios in allen 
Fächern 

 
Asynchrones, 

selbstständiges 
Lernen 

• Lehrkräfte und 
Mitschüler*innen als 
Lernbegleiter*innen 

• Absprachen über 
(digitale) Kommuni-
kationswege 

• gebündeltes 
Feedback  

• Videokonferenz mit 
Klassenlehrer/innen 

 
Begleitung im 
Lernprozess 

 

• Präsentation großer 
Lernprojekte aus der 
Distanzphase 

• Sicherung und 
Reflexion der Lern-
prozesse in Präsenz 

• ggf. schriftliche 
Leistungsüberprü-
fungen 

• Einsichtnahme in 
Portfolios 

 
Vergewisserung, 

Sicherung, Evaluation 
der Lernprozesse 
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3. Die Aufgaben werden für die Sekundarstufe I am Montagmorgen und für die 
Sekundarstufe II am Montagnachmittag bereitgestellt. Als Abgabetermin ist für die 
Sekundarstufe I der Freitagnachmittag (15.00 Uhr) und für die Sekundarstufe II der 
Freitagabend vorgesehen. Wenn es erforderlich ist, dass eine Lerngruppe im Verlauf einer 
Woche das Lernen auf Distanz aufnehmen muss, wird jeweils tagesaktuell reagiert. 

4. Die Arbeit mit den in den jeweiligen Fächern vorliegenden Lehrbüchern ist – 
entsprechend des dritten Impulses (so viel einfache Technik wie möglich) – als vorrangig 
zu betrachten. 

5. Der zeitliche Arbeitsaufwand ist für die Lernenden so zu gestalten, dass sie gemäß des im 
Stundenplan festgelegten Stundenumfangs arbeiten können. 

6. Im Wochenplan können auch Übungsmaterialien eingestellt werden zur gänzlich 
selbstständigen Bearbeitung, deren Lösungen zur Selbstkontrolle jeweils am Freitag 
eingestellt werden. Übungen erhalten kein Feedback – es sei denn die Schüler*innen 
stellen dazu Fragen über die verabredeten Kommunikationswege. 

7. Es besteht das Angebot der Kommunikation über digitale Tools (z.B. Messenger, 
Videokonferenzen), sodass die Schüler*innen sich gegenseitig helfen können. Die 
Lehrkraft ist Lernbegleiter*in und gibt in regelmäßigen Abständen auch ein Feedback zu 
den erbrachten Leistungen. Jede Lehrkraft trifft mit ihren Lerngruppen oder auch mit 
einzelnen Schüler*innen, die in Distanz lernen, die verbindlichen Absprachen zur digitalen 
Kommunikation über IServ. 

8. Die Schule richtet im Sinne der Chancengleichheit neben dem bereits existierenden 
Konzept der Kümmerlinge während der Phasen des Distanzlernens eine „Study Hall“4 ein, 
die Schüler*innen die Möglichkeit bietet, in Phasen des Distanzlernens Zugriff auf digitale 
Medien zu erhalten. Den Zugang zur Study Hall erhalten Schüler*innen auf Antrag bei der 
Schulleitung. 

9. Der Umgang mit Videokonferenzen: 
Auch wenn Videokonferenzen viele Chancen und Möglichkeiten bieten, können sie nicht 
einfach als eine virtuelle Variante bzw. Umsetzung des Präsenzunterrichts verstanden 
werden, sondern sind als eine „digitale Kommunikationsform mit spezifischen, auch 
daten-schutzrechtlichen Rahmenbedingungen“5 zu behandeln. Folgende Inhalte und 
Anlässe erscheinen für Videokonferenzen angemessen: 

• informeller Austausch und Beziehungsarbeit: dafür kann es sinnvoll sein, 
Videokonferenzen als individuelle Phasen („Sprechzeiten“) zu konzipieren oder 
Klassen und Kurse in kleinere Lerngruppen aufzuteilen. 

• Wertschätzung der erbrachten Leistung/erstellten Produkte 
• mündlicher Austausch 
• Reflexion des Lernens in asynchronen Phasen 
• Hilfen zur Selbstregulation 
• Vereinbarungen/Absprachen zur Vorbereitung der asynchronen Phase6 

Um vor allem das soziale Miteinander zu gestalten und zu fördern, bieten die 
Klassenlehrer*innen ihren Klassen in jeder Schulwoche eine Videokonferenz an. 

  

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

Distanzunterricht.pdf. S. 8. (25.8.2020) 
5 Ebd. S. 19.  
6  Ebd. S.20. 
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4.2 Organisation für Lernen auf Distanz, wenn Lehrer*innen in Quarantäne sind 

Sollten einzelne Lehrer*innen (ohne Erkrankung) in Quarantäne sein und ihre Lerngruppen 
weiterhin im Präsenzunterricht an der Schule unterrichtet werden, so stellt diese Lehrkraft 
über die Plattform IServ in einem allen Lehrer*innen zugänglichen Vertretungsordner das 
Material für die Stunde als Datei zur Verfügung. So können die Vertretungskräfte dieses 
ausdrucken und sind für den Vertretungsunterricht vorbereitet. Dabei wird die Datei eindeutig 
identifizierbar gekennzeichnet: 2020_08_30_XYZ_M_5._Std.doc => in dieser Datei befindet 
sich das Material für den 30.08.2020 der Lehrkraft mit dem Kürzel XYZ im Fach Mathematik 
für die 5. Stunde. 

4.3 Organisation für Lernen auf Distanz, wenn einzelne Schüler*innen in Quarantäne sind 

Sollten einzelne Schüler*innen ohne Erkrankung in Quarantäne sein, so stellen die 
unterrichtenden Lehrkräfte Arbeitsmaterialien sowie Kurzinformationen zum Vorgehen unter 
dem Tool Aufgaben auf IServ zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Schüler*innen durch 
eine oder zwei Kümmerlinge unterstützt, der / die sie unter Wahrung der Quarantäneregeln 
(z.B. per Telefon oder über den Messenger-Dienst) über den Unterrichtsverlauf informieren 
und ggf. Sachverhalten erklären. Die unterrichtenden Lehrer*innen verabreden individuell 
digitale Kommunikationswege für die Unterstützung der sich in Quarantäne befindenden 
Schüler*innen. 

5 Konzeptionelle Ideen zur Bewertung von erbrachten Leistungen im Lernen auf Distanz 

1. Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler*innen die Aufgaben persönlich und ohne fremde 
Hilfe anfertigen. 

2. Die von den Lerngruppen eingesendeten Lernergebnisse werden stichprobenartig 
gesichtet. Auf dieser Grundlage erhält der gesamte Kurs auf digitalem Wege eine 
Rückmeldung. So werden Lehrkräfte entlastet und die Lerngruppen erhalten ein erstes 
Feedback. 

3. Den Schüler*innen kann in besonderen Fällen angeboten werden, ein persönliches 
Feedback zu den individuellen Ausarbeitungen zu erhalten. 

4. Die Schüler*innen werden aufgefordert, eine Mappe zu führen (oder falls die Dokumente 
alle digital sind, pro Fach einen Dateiordner einzurichten), der auf Anfrage der 
Lehrer*innen zur Sichtung, für ein Feedback und auch zur Bewertung zur Verfügung 
gestellt werden kann. 

5. Im Falle einer temporären Quarantäne (z. B. 14 Tage) kann bei Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts bspw. eine schriftliche Übung durchgeführt oder verschiedene andere 
Werkzeuge (z. B. Gespräch über den Arbeitsprozess, Einsicht in die Arbeitsmappe oder ein 
begleitendes Portfolio, Präsentationen von Arbeitsergebnissen mit Auswertungsgespräch 
und Feedback) zur Feststellung des Leistungsstandes angewendet werden. 

6. Offene, lernprozessorientierte Lernangebote und damit verbundene Möglichkeiten zur 
Selbstkontrolle (Übungseinheiten) bieten sich im Falle einer temporären Quarantäne an. 
Die Leistungsbewertung kann im Anschluss über die o. g. Möglichkeiten hinaus anhand der 
präsentierten Lernprodukte im wiedereinsetzenden Präsenzunterricht erfolgen. 

7. Die Fachschaften erarbeiten auf der Grundlage des hier formulierten allgemeinen 
Rahmens ein auf ihre Fächer zugeschnittenes Leistungskonzept „Lernen unter 
Quarantänebedingungen“. 


