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1. Anlass und Anwendungsbereich 
 
Durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Schulbetrieb (u. a. vorübergehende Schließung 
von Klassen, Schulen und/oder OGS-Gruppen) ist es notwendig, Unterricht im Bedarfsfall auch in 
räumlicher Distanz möglichst adäquat durchzuführen und so dem schulischen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag weiterhin zu entsprechen.  
Das vorliegende Konzept soll allen Lehrkräften einen konkreten Handlungsrahmen und den Schüler*innen 
und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten eine verlässliche Orientierung bieten, wenn Unterricht in Form des 
Distanzunterrichts erteilt werden muss. 
Distanzunterricht bezeichnet dabei „Unterricht mit räumlicher Distanz“, der erteilt wird, wenn 
 die GGS Birth vorübergehend geschlossen werden muss. 
 Quarantäne-Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
 Schüler*innen oder Lehrkräfte individuell vom Präsenzunterricht entbunden sind. 

 
2. Rechtsgrundlage zur Planung und Beurteilung von Präsenz- und 

Distanzunterricht 
 

Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG 

 

 Unterrichtsumfang 

… Unterricht in größtmöglichem Umfang trotz Corona-Pandemie (§ 1) 

 Distanzunterricht 

… Falls nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten Präsenzunterricht nicht vollständig möglich ist, findet 

Unterricht mit räumlicher Distanz in engem und planvollem Austausch der Lehrenden und Lernenden 

statt (Distanzunterricht). (§ 2 Abs. 2) 

 Gleichwertigkeit 

… Distanzunterricht ist inhaltlich und methodisch mit dem Präsenzunterricht verknüpft und diesem im 

Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der 

Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. (§ 2 Abs. 3) 

 Organisation 

… Die Schulleiterin oder der Schulleiter richtet den Distanzunterricht im Rahmen der 

Unterrichtsverteilung ein und informiert die Schulkonferenz sowie die Schulaufsichtsbehörde 

darüber. (§ 3, Abs. 1) 

… Der Distanzunterricht beruht auf einem pädagogischen und organisatorischen Plan.  

    (§ 3 Abs. 2) 

 Pflichten 

… Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und die 

regelmäßige, dem Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische Begleitung ihrer 

Schüler*innen. Sie informieren die Schüler*innen regelmäßig über die Lern- und Leistungsentwicklung. 

[…] (§5) 

… Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht im 

gleichen Maße wie im Präsenzunterricht. (§ 6 Abs. 1) 

 Zusammenarbeit mit Eltern 

… Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanz-

unterricht nachkommt. (§ 6) 

 Leistungsbewertung 
… Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. (§ 6 Abs. 2) 
… Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt.  
     (§ 6 Abs. 3) 
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3. Leitgedanken 
 
Aufgrund der Heterogenität unserer Schulgemeinde stellt das Lernen auf Distanz für viele unserer 
Schüler*innen eine besondere Herausforderung dar. Wir bemühen uns daher sehr, dieser durch 
angemessene und individuelle Maßnahmen zu begegnen, sollte die Einrichtung von Distanzunterricht für 
die gesamte Schule, für bestimmte Lerngruppen oder einzelne Schüler*innen erforderlich sein. Wir 
versuchen, möglichst Schüler*innen zu erreichen und dem Erziehungs- und Bildungsauftrag auch bei 
Abwesenheit der Kinder gerecht zu werden. Distanzunterricht an der GGS Birth beruht deshalb auf 
folgenden Leitgedanken: 

 
Distanzunterricht … 
 

…ist eng mit dem Präsenzunterricht verzahnt. 
Da im aktuellen Schuljahr (2020/2021) davon auszugehen ist, dass der Unterricht für einzelne Kinder, 
Lerngruppen oder alle Klassen vorübergehend und ggf. wiederholt auch in Form des Distanzunterrichts 
durchgeführt werden muss, bedeutet das für die Lehrkräfte, den Unterricht vorausschauend zu planen.  
Zudem sollte der Unterricht mit möglichst wenig Änderungen sowohl im Präsenz- als auch im reinen 
Distanzunterricht oder in Mischformen lernförderlich umsetzbar sein (vgl. o.g. Verordnung).  
Auch bei der Erteilung von Distanzunterricht für Schüler*innen, die individuell vom Präsenzunterricht 
entbunden sind, kommt der Verzahnung mit dem Unterricht der Lerngruppe eine zentrale Bedeutung zu. 
Für eine flexible und lernförderliche Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht orientieren wir uns an 
folgenden Strategien für die Gestaltung von Lernprozessen für das Lernen auf Distanz: 

• So viel Vertrauen und Selbstständigkeit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig! 
• So viel einfache Technik wie möglich, so viel „neue“ Technik wie nötig! 
• So viel persönliche Kommunikation wie möglich, so viel Nutzung von Kommunikations-Medien wie 

nötig! 
• So viele offene Unterrichtsangebote wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig!  

Zudem soll der Präsenzunterricht organisatorisch dazu beitragen, bestmöglich auf eine mögliche Phase 
des Distanzunterrichts vorzubereiten. 

 
… bedarf der Individualisierung wie der Präsenzunterricht. 
Die große Heterogenität unserer Schüler*innen erfordert auch in der Organisation und Durchführung des 
Distanzunterrichts ein intensives Eingehen auf die individuelle Ausgangslage eines jeden Kindes.  
Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Fähigkeiten im Hinblick auf das selbstständige Lernen und 
die Medienkompetenz zu richten. Der Förderung dieser beiden Bereiche kommt im aktuellen Schuljahr 
somit eine noch größere Bedeutung zu als ohnehin. 
Daneben sind die individuellen Voraussetzungen der Schüler*innen in der häuslichen Lernumgebung in 
den Blick zu nehmen und für die Teilnahme und Mitarbeit im Distanzunterricht zu berücksichtigen (u. a. 
Erreichbarkeit der Schüler*innen bzw. der Eltern, Hilfsmöglichkeiten durch die Eltern, technische 
Voraussetzungen – vgl. dazu Anlage „Abfrage und Auswertung zur technischen Ausstattung der 
Schülerinnen“). 
Einzelne Kinder werden daher in die Präsenzgruppe (Notbetreuung, Lernstübchen) eingebunden und bei 
der Arbeit durch Sozial- und Sonderpädagoginnen unterstützt. 

 
… berücksichtigt die Vielfalt der schulischen Lerninhalte. 
Der Distanzunterricht wird – soweit umsetzbar – so angelegt, dass ein Üben bereits erworbener und ein 
Erarbeiten neuer Kompetenzen aus Inhalten möglichst aller Unterrichtsfächer und Lernbereiche im 
regulären Stundenplan der Lerngruppe ermöglicht wird. Dabei muss den Fächern Deutsch und Mathematik 
an unserer Schule besondere Beachtung geschenkt werden. 

 
… beinhaltet einen planvollen Austausch zwischen Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten. 
Der Kommunikation aller beteiligten Personen kommt für das Gelingen des Distanzunterrichts eine zentrale 
Bedeutung zu. Hierzu gehört, neben der direkten Kommunikation zwischen Lehrperson und Schüler*in, 
auch ein regelmäßiger Austausch mit verbindlichen Absprachen zwischen den Lehrkräften und Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten. Hierfür empfiehlt sich, neben dem Austausch durch Telefonkontakt und 
Videokonferenz, auch die Kommunikation per Mail, da diese asynchron erfolgen kann. 
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… eröffnet Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung bestehender sozialer Kontakte innerhalb der 
Klassengemeinschaft. 
Ohne das räumliche Miteinander der Klassengemeinschaft braucht es im Distanzunterricht alternative 
Möglichkeiten für die Kinder, weiterhin in Kontakt zu Mitschüler*innen zu treten, in einen persönlichen 
Austausch zu kommen und gemeinsam zu lernen. 
Neben entsprechenden Unterrichtsarrangements (z. B. Videokonferenzen) bieten sich hier  
u. a. Videochats und Telefonkontakte der Schüler*innen untereinander an. 

 

4. Ausgangslage / Ist-Stand  
 

Personelle Ressourcen an der GGS Birth 
Aktuell arbeiten an der GGS Birth 30 Lehrkräfte in 18 Klassen, darunter auch zwei Sonderpädagoginnen 
und eine Sozialpädagogin, die sowohl für den Präsenz- als auch für den Distanzunterricht zur Verfügung 
stehen. 
 

Technische Ressourcen an der Schule (vgl. dazu Medienkonzept) 
Den Lehrkräften und der Schulleitung steht folgende Hardware zur Verfügung: 
 29 PCs (2 PCs im Lehrer*innenzimmer, 14 PCs im Computerraum, 13 PCs in den Medienecken) 
 3 PCs in der Verwaltung (inklusive 2 Drucker) 
 4 Drucker (zwei im Lehrer*innenzimmer, 2 in Gruppenräumen – 1 pro Gebäudetrakt,  

1 im Computerraum) 
 1 interaktives Whiteboard im PC-Raum, 4 Whitboards in den neuen Klassenräumen (noch nicht 

vernetzt) 
 1 MacBook Air, 2 Apple TV 
 zwei Scanner (im Lehrer*innenzimmer) 
 einige W-LAN-Zugänge in der Schule verteilt, einer davon für das Lehrer*innenzimmer. Nicht jeder 

Klassenraum verfügt über W-LAN! 
 30 iPads für die Lehrkräfte seit Dezember 2020 
 

Verfügbare Software: 
 Budenberg Software  
 ABC der Tiere  
 antolin.de  
 ELFE   
 ILSA   
 Worksheet Crafter   
 Microsoft Office 2013  
 Schulschriften der Medienwerkstatt Mühlacker Norton Ghost  
 Windows 

 

Verfügbare Anwendungstools: 
 Videokonferenztool „Alfaview“ (dort eingerichtetes Meeting für Lehrerkonferenzen und DBs) 
 IServ (Anwendung des Lernmanagementsystems hat begonnen) 
 weitere Möglichkeiten siehe Unterstützungsangebote 

 

Verfügbare digitale Lernmittel: 
 Worksheet Crafter 
 Anton-App 
 Antolin-App 
 Sofa-Tutor 
 weitere Möglichkeiten siehe Unterstützungsangebote 
 

Fortbildungen: 
Um verfügbare Tools und digitale Lernmittel nutzen zu können, bedarf es zahlreicher Fortbildungen 
innerhalb des Kollegiums. 
Da die Kolleginnen ihre vorhandenen Kompetenzen einander gerne zur Verfügung stellen, konnten im Laufe 
des Jahres 2020 im Rahmen der wöchentlichen Dienstbesprechungen und Konferenzen zahlreiche 
Anwendungen vorgestellt und bei der Planung von Unterricht im Team sowie bei der Durchführung mit den 
Kindern erprobt werden, sodass alle Kolleginnen mittlerweile über angemessene Möglichkeiten der Nutzung 
verfügen. 
Zudem finden am 28. Januar sowie am 4. Februar weitere Schulungen durch das Team von IServ statt. 
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Technische Ausgangssituation der Schüler*innen an der GGS Birth 
 
Die technische Ausstattung unserer Schüler*innen zu Hause ist sehr unterschiedlich (vgl. dazu Anlage 
„Abfrage und Auswertung zur technischen Ausstattung der Schülerinnen“). 
Mindestens ein Drittel unserer 450 Kinder verfügt weder über W-LAN-Anschlüsse noch über PCs oder 
Drucker. Viele Eltern – und damit auch deren Kinder - nutzen lediglich ein Handy! 
Inzwischen sind aber fast alle Familien zumindest über Telefon und E-Mail erreichbar.  
 
Auf der Homepage der Schule finden Eltern wichtige Informationen zur aktuellen Situation an der Schule 
sowie Hinweise, Tipps und Angebote zum Distanzlernen.  
Zum MSB und sowie weiteren Institutionen sind Links eingerichtet. 
 
Seit Dezember 2020 haben alle Eltern einen Zugang zu IServ erhalten und alle notwendigen Einwilligungen 
(Datenschutz) unterschrieben.  
 
Die 68 vom Schulträger avisierten iPads für die Schüler*innen wurden bislang leider noch nicht geliefert, 
sodass den Kindern keine Geräte ausgeliehen werden können. 

 
Bewährte Strukturen an der GGS Birth  
 

Arbeit im Team - Einsatzmöglichkeiten 
Die 30 Lehrkräfte an der GGS Birth, darunter auch zwei Sonderpädagoginnen und eine Sozialpädagogin, 
können in den 18 Klassen sowohl für den Präsenz- als auch für den Distanzunterricht eingesetzt werden. 
 

Der Distanzunterricht wird – wie der Präsenzunterricht - von den Lehrkräften im Jahrgangsteam geplant 
und i.d.R. von den Klassenleitungen (ggf. auch von Lehrkräften, die ggf. auch aufgrund einer attestierten 
individuellen Risikoeinschätzung nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können) durchgeführt und 
ausgewertet.  
 

Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt sind, können von den Jahrgangsteams auch 
unterstützend in ihre Erteilung von Distanzunterricht eingebunden werden. 
 

Bei einer Schulschließung sind im Präsenzunterricht vorrangig die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, 
die keine Klassenleitung haben (Sozialpädagogin, Sonderpädagoginnen, Fachlehrer*innen, …).  
Die Kolleginnen und Kollegen betreuen dann maßgeblich die Kinder in der „Notbetreuung“ und begleiten 
die Kinder im „Lernstübchen“ bei ihrer Arbeit.  

 

Organisation des Unterrichts und der Materialien 
Da der Distanzunterricht aus dem Präsenzunterricht erwachsen soll, arbeiten die Teams seit geraumer 
Zeit mit „Homeschooling-Plänen“ (= Wochenplänen), die in beiden Unterrichtsformen adäquat eingesetzt 
werden können, sodass die Kinder – und deren Eltern – bereits damit vertraut sind. Auch eine 
Differenzierung der Aufgaben ist so problemlos möglich. 
Besonderes Augenmerk liegt zudem auch auf der Förderung von Fähigkeiten im selbstständigen Lernen 
und in der Medienkompetenz. 
Im Rahmen eines regelmäßigen kollegialen Erfahrungsaustausches berät sich das Kollegium zudem über 
die Einrichtung bzw. Nutzung von Apps, Programmen, Lernplattformen, Unterrichtshilfen, 
Videokonferenztools und mehr. 

 

5. Organisatorische und pädagogische Umsetzung beim Distanzlernen  
an der GGS Birth 

 

Entscheidung über die Erteilung von Distanzunterricht 
Wenn die Schule nicht grundsätzlich durch eine Entscheidung des MSB im Rahmen der Pandemie 
geschlossen wird, trifft die Entscheidung über die Einrichtung und den Umfang des Distanzunterrichts die 
Schulleitung, die darüber die Schulaufsicht und die Schulkonferenz informiert.  
Der Plan zur pädagogischen und organisatorischen Umsetzung wird durch dieses Dokument vorgelegt.  

  



Grundschule Birth, Konzept „Distanzunterricht“ 
 

7 

Informationsfluss 
Die Eltern werden von der Schulleitung, den Lehrkräften und der Schul- bzw. Klassenpflegschaft per  
E-Mail, Messenger oder Telefon über die Einrichtung des Distanzunterrichts informiert.  
Zusätzlich werden auf der Homepage entsprechende Informationen über Beginn und Ablauf veröffentlicht. 

 
Kommunikationsweg bei 

Distanzunterricht: 
 

        Schulleitung 
↓ 

Schulpflegschaftsvorsitzende 
und Klassenleitungen 

↓ 
Klassenpflegschafts-

vorsitzende 
↓ 

Eltern  
 

Informationen erfolgen per  
E-Mail, Messenger oder 

Telefon 

 
Die Elternvertretung wird über die Schulpflegschaftssitzungen und die Schulkonferenzsitzungen sowie bei 
Bedarf kurzfristig in den Prozess der Planung und Umsetzung von Distanzunterricht einbezogen.  

 
Es wird aktuell über die Einsetzung einer Gruppe, die die Phase des Distanzunterrichts prozessbegleitend 
evaluiert, Bedarfe erkennt und notwendige Veränderungen zielstrebig in der Schulgemeinschaft 
kommuniziert, nachgedacht. Eine solche Gruppe sollte sich aus Lehrkräften (ggf. die bestehende 
Steuergruppe), Eltern, Schüler*innen und der Schulleitung zusammensetzen. 

 
Zeitlicher Rahmen des täglichen Distanzlernens 
Der zeitliche Rahmen im Distanzlernen orientiert sich an den Inhalten und dem Umfang des 
Präsenzunterrichts. 
 
Stundenumfang und Rahmenzeiten 

Das Kollegium hat, wie die Schüler*innen, eine Unterrichtsverpflichtung im gleichen Umfang wie im 

Präsenzunterricht. 

 
Eine dem Alter der Schüler*innen bzw. den Lern- und Betreuungsmöglichkeiten zu Hause entsprechende 
Unterrichts- und Aufgabenplanung liegt in der Verantwortung der jeweiligen Lehrkraft und der 
Jahrgangsteams. 
 
Es gilt zudem eine in einem üblichen Rahmen (in der Regel entsprechend des Stundenplans) festgelegte 
Zeit für die Kommunikation zwischen allen Beteiligten, und zwar wochentags von Montag bis Freitag.  
Am Wochenende sollte sich die Kommunikation, wenn sie überhaupt stattfinden muss, auf das 
Notwendigste beschränken. 

 
Fächer, Arbeitsmaterialien und Lernangebote, Kontakte 

• Es werden insbesondere die Unterrichtsfächer Deutsch und Mathematik sowie die Fächer 
Sachunterricht und Englisch im regulären Stundenplan berücksichtigt.  
Soweit es umsetzbar ist, werden auch die übrigen Fächer und Lernbereiche berücksichtigt (Musik, 
Sport und Kunst). 

• Die Lerninhalte werden im Rahmen des „Homeschooling-Plans“ individuell differenziert 
zusammengestellt. 

• Es wird gewährleistet, dass den Schüler*innen an allen Schultagen ein angemessener Umfang an 
Arbeitsaufgaben zur Verfügung steht. 
Dazu findet ein regelmäßiger Austausch mit den Schülern*innen und/oder den 
Eltern/Erziehungsberechtigten statt.  
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 Für die Vermittlung von Unterrichtsinhalten, zur Klärung von Fragen und zur Aufrechterhaltung der 
Kontakte werden in jedem Jahrgang in der Regel 4 Videokonferenzen pro Woche sowie Sprechstunden 
für Kinder und/oder Eltern angeboten. Die Sprechstunden können sich an die Videokonferenzen 
anschließen oder zu anderen Zeiten stattfinden.  
 Oft ist es sinnvoll, Gruppen in Videokonferenzen zu teilen, damit alle Kinder auf dem Monitor aktiv 

mitarbeiten können. Bei einer Gruppestärke von ca. 10 Schüler*innen können so alle Kinder Wörter 
verbinden, Mathematikaufgaben ausrechnen, Schreibschriftbuchstaben nachspuren usw.  

 In einer kleineren Gruppe ist es zudem wesentlich einfacher, die Kommunikation zu steuern.  
Auch kann die Lehrkraft während der Präsentation die Gesichter der Kinder besser erkennen und so 
sehen, wo Schwierigkeiten sind. 

 In Kleingruppen oder alleine gelingt es zudem besser, Inhalte wiederholt zu erklären oder 
nachzufragen und so zu sehen, ob die Kinder diese verstanden haben.  
o Die Nutzung digitaler Kommunikationsmittel und Anwendungstools erfolgt dabei entsprechend 

der Bestimmungen des Datenschutzes. 

 Einzelne Kinder mit Unterstützungsbedarf werden in die Präsenzgruppe (z.B. Notbetreuung, 
Lernstübchen) eingebunden und durch die Lehrkräfte begleitet, die nicht im Distanzunterricht eingesetzt 
sind (s. oben). 

o Werden Kinder mit Unterstützungsbedarf nicht im Lernstübchen angemeldet, erfolgt eine 
Begleitung und Förderung per Videochat und Telefonkontakt. 

 Den Schüler*innen könnten zudem Angebote eröffnet werden, damit bestehende soziale Kontakte und 
Lernpartnerschaften innerhalb der Lerngruppe und Schulgemeinschaft aufrechterhalten werden 
können, z. B. durch das gegenseitige Schreiben von E-Mails oder Videobotschaften etc.  
Ggf. können hierfür auch Lernpatenschaften unter den Schüler*innen eingerichtet werden. 

 

Lernangebote 
Zusammenstellung, Bereitstellung, Bearbeitung, Rückmeldung, Leistungsbewertung 

 Die Lerninhalte und -arrangements werden wie folgt zusammengestellt: 
o Angebote in Form von analogen und digitalen Medien zum Vertiefen, Üben und Wiederholen 

von Kompetenzen 
o alters- und entwicklungsgemäße analoge sowie digitale Angebote zum Erarbeiten neuer 

Themen und zur Entwicklung weiterer Kompetenzen 

 Die Lernangebote werden analog und digital bereitgestellt (sofern das möglich ist): 
o Informationen an die Eltern/Erziehungsberechtigten bzgl. Zeitpunkt und Form der Übergabe 

bzw. Bereitstellung von analogen Materialien 
o bei Bedarf Informationen zur Anwendung digitaler Angebote 
o Klärung und Absprache der täglichen Unterrichts-/Arbeitszeiten und der Form (analog/digital) 

des Distanzunterrichts mit den Eltern/Erziehungsberechtigten und ggf. mit den Schüler*innen 
o Klärung der Leistungserwartungen mit den Eltern/Erziehungsberechtigten und ggf. den 

Schüler*innen 

 Die Lerninhalte werden erarbeitet bzw. bearbeitet, die Lernarrangements umgesetzt: 
o Die Schüler*innen werden dabei von den Lehrkräften und ggf. den Eltern bestmöglich 

unterstützt 

 Die Lernergebnisse werden anhand folgender Varianten vorgelegt bzw. vorgestellt: 
o analog schriftlich, z. B. Abgabe von bearbeiteten Arbeitsblättern oder Heften, erstellten Bildern, 

Plakaten oder Mappen, Fotos von Arbeitsergebnissen in der Schule nach festgelegten Zeiten 
oder durch Einwurf in den Briefkasten. 

o analog mündlich, z. B. Vorstellung von Arbeitsergebnissen in einem Telefonat 

o digital schriftlich, z. B. Hochladen von Fotos, Bildern, Arbeitsergebnissen etc. über IServ 

o digital mündlich, z. B. Audio-/Videoaufnahmen, Vorstellung von Arbeitsergebnissen in einer 
Videokonferenz über IServ 

 Die Schüler*innen und/oder die Eltern erhalten eine Rückmeldung hinsichtlich ihrer Arbeitsergebnisse 
durch die Lehrkraft. 
Dabei können nicht alle eingeschickten oder hochgeladenen Arbeitsergebnisse auf Korrektheit geprüft 
werden!  
Diesbezüglich wird eine Entscheidung durch die Lehrkräfte getroffen, welche Ergebnisse einer genauen 
Prüfung bedürfen und welche auf Vollständigkeit oder hinsichtlich der Ausführung (Sorgfalt) geprüft 
werden. 
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 Leistungsbewertung 
Es ist zu unterscheiden, ob der Distanzunterricht über einen kurzen Zeitraum (Schüler*in/Lehrkraft 
krank) oder einen langen Zeitraum (Lockdown über mehrere Wochen/Monate) stattfindet.  
Bei einem lang andauernden Lockdown muss festgelegt werden, wie Leistungsüberprüfungen 
auszusehen haben und eine entsprechende Benotung daraus abzuleiten ist.  
Aktuell werden laut Verordnung Arbeiten und Lernzielkontrollen ausschließlich im Präsenzunterricht 
geschrieben. 
Insgesamt werden die Arbeitsergebnisse bzw. der Lernzuwachs in den regelmäßig anstehenden 
Lerndiagnosen, die auch über Distanz möglich sind, in der Beurteilung berücksichtigt, d.h. 
o Alle im Lernen auf Distanz erbrachten Leistungen, die sich eindeutig den Schüler*innen zuordnen 

lassen, können als solche in die Leistungsbewertung einfließen. 
o Alle übrigen Leistungen werden angemessen berücksichtigt. 

 

6. Epilog  
 
Die Verordnung zum Distanzlernen richtet sich an alle Schulformen, von der Grundschule bis zum 
Berufskolleg.  
Deswegen gilt es hier zu differenzieren und folgende Passage herauszustellen:  
„Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind.“  
(§3 Abs. 6)  
Grundschulkinder haben andere Voraussetzungen als Schüler*innen einer weiterführenden Schule. 
Dies spiegelt sich nicht nur im technischen Umgang mit Medien wider, sondern auch in den kognitiv-
psychischen Kompetenzen von Grundschulkindern. 
 
Darüber hinaus soll allen Kindern derselbe Zugang zum Lernen ermöglicht werden. Kein Kind darf 
zurückbleiben oder Nachteile in der Zeit des Distanzlernens haben!  
Aber: Selbst wenn jede Familie über ein digitales Endgerät verfügt, bräuchte jedes Kinder zuerst eine 
Einführung in die technischen Möglichkeiten, um medial zu arbeiten oder virtuell mit Lehrkräften in 
Kontakt treten zu können.  
Dies würde derzeit bedeuten, dass die Kinder während des Distanzlernens engmaschig von einer 
Person (Vater, Mutter oder ältere Geschwister) begleitet werden müssten, die sich mit digitalen Medien 
und Programmen auskennt und das Kind bei der Handhabung derselben unterstützen könnte (was mit 
der Berufstätigkeit vieler Eltern nicht immer zu vereinbaren ist).  
Ebenso bräuchten wahrscheinlich auch die meisten Eltern im Vorfeld Unterstützung und Fortbildung, 
bevor sie ihrem Kind helfen können. 

 
Unsere Schule bahnt seit geraumer Zeit einen altersgemäßen Umgang mit Medien im 
Präsenzunterricht an.  
Der Punkt, an dem die Kinder im Distanzunterricht vollkommen selbstständig ab Klasse 1 mit einem 
digitalen Endgerät umgehen können, ist dabei für uns derzeit schwer vorstellbar. 
Wichtig beim Distanzlernen ist daher die Unterstützung der Kinder durch die Eltern. Die Eltern haben 
laut der oben zitierten „Zweiten Verordnung“ Sorge dafür zu tragen, „dass ihr Kind der Pflicht zur 
Teilnahme am Distanzunterricht nachkommt.“ (§4 Abs. 3)“ 
Die Verantwortung für das Distanzlernen liegt somit gleichermaßen in der Verantwortung der Schule 
und im Elternhaus. Gemeinsam kann ein guter Distanzunterricht gelingen. 
Für uns als Schule bedeutet das Distanzlernen eine Aufgabe mit vielen Herausforderungen, aber auch 
Möglichkeiten, die wir alle – Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern – nur gemeinsam bewältigen können 
und gewiss auch werden. 

 
7. Inkrafttreten 

 
Dieses Konzept wurde im Januar 2021 in der Schulpflegschaft erörtert, per Eilbeschluss von der 
Schulkonferenz bestätigt und wird aktuell erprobt. 
Es wird fortlaufend evaluiert und entsprechend ergänzt bzw. angepasst. 
 
In der Sitzung der Schulkonferenz im Juni 2021 wird das Konzept grundlegend evaluiert und bei Bedarf 
fortgeschrieben.  
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Anhang 
Unterstützungsangebote 

 
Unterrichtshilfen, Online-Lernen, Tipps etc. 

• https://www.lernentrotzcorona.ch 
• https://www.bildungsserver.de 
• http://www.edmond-nrw.de 
• https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/distanzunterricht/lehren-und-lernen-in- 

distanz/handreichung-und-unterstuetzungsmaterialien/index.html 
• https://www.schulentwicklung.nrw.de/q/erziehung-und-praevention/themen-der- 

erziehung/medienerziehung/medienerziehung.html 

• https://www.sofatutor.com 

• https://biparcours.de 

• https://www.planet-schule.de 
• https://www.ardmediathek.de 
• https://www.zdf.de 

 
Übungstools 

• http://learningapps.de 
• https://anton.app/de 
• https://www.leseludi.de 
• https://www.schlaukopf.de 
• http://lehrer-online.de 
• https://www.albaberlin.de/sportstunde 

 
Austauschplattformen 

• http://padlet.com 
• https://moodle.org 
• https://www.schabi.ch 
Übersicht zu verschiedenen Plattformen: 
• https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/PlattFormen 

 
Videokonferenzplattformen 

Alfaview 
• https://alfaview.com/de/ 
Jitsi: 
• https://www.kuketz-blog.de/kurzanleitung-jitsi-meet-videokonferenz-per-browser- oder-app 
• https://jitsi.fem.tu-ilmenau.de (eingerichtetes Meeting: „Wiesenschule“) 

Übersicht zu verschiedenen Plattformen: 
• https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/VideoplattformenUebersicht 

 
Medienberatung 

• https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/medienberatung/startseite 
• https://bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/025_Schule/015_Bildung-in-der- digitalen-

Welt/index.php 
 
Datenschutz 

• https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/medienberatung/datenschutz 

-unddatensicherheit 

• https://datenschutz-schule.info 
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