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Grundsätze zum Distanzunterricht 

 Sollte der Fall des „Distanzunterrichtes“ eintreten, ist die Erteilung von Distanzunterricht für 

alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schülern gleichermaßen verpflichtend. 

 Im Präsenzunterricht werden die SuS technisch und methodisch befähigt, im 

Distanzunterricht selbstständig zu arbeiten. 

 Die Leistungen im Distanzunterricht sollen genauso bewertet werden wie der 

Präsenzunterricht. 

 Leistungsüberprüfungen, vor allem Klassenarbeiten, finden in der Regel im Präsenzunterricht 

statt. 

 In die Leistungsüberprüfungen werden die Inhalte (z.B. gestellte Übungsaufgaben, …) aus 

dem Distanzunterricht mit Berücksichtigung auf die jeweilige Altersstufe einbezogen. 

 Die Arbeit im Distanzlernen (Qualität, Sorgfalt sowie zeitliche Absprachen zur Abgabe) fließt 

im Umfang der Distanzphasen entsprechend in die Leistungsbewertung ein. 

 Distanzunterricht findet in der Regel statt, wenn  

o durch die Vorgaben der Landesregierung die Klassenstärke halbiert wird. 

o Klassen oder Jahrgänge aufgrund hoher Infektionszahlen durch das zuständige 

Gesundheitsamt vorübergehend in Quarantäne gestellt werden. 

o Kinder durch die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe längerfristig nicht am 

Schulunterricht teilnehmen können. 

o der Präsenzunterricht vorübergehend vollständig aufgehoben wird.  

 

Voraussetzungen der Schule für das Distanzlernen 

 Alle SuS und KuK haben einen Zugang zur Lernplattform Fronter. 

 Auf Fronter gibt es gespiegelt zum Präsenzunterricht alle Kurse auch digital. 

 Problematik:  Nach wie vor ist die technische Ausstattung der SuS sowie KuK sehr heterogen 

o Leih-iPads für bedürftige SuS stehen der Schule noch nicht zur Verfügung, so dass die 

SuS auf private Ressourcen zurückgreifen müssen. 

o Auch die KuK müssen im Home-Office mit privaten Endgeräten agieren. In der Schule 

stehen ausreichend Endgeräte zur Verfügung, die jedoch nur im Lemmonsystem im 

Schulgebäude nutzbar sind. 

 

Kommunikation mit SuS und Eltern 

 Die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler werden ausführlich über die Bedingungen 

im Distanzlernen informiert. 

 Eine direkte Kommunikation mit SuS erfolgt über Fronter. 

 



 Hochgeladene Aufgaben können über das Bewertungsfenster kommentiert werden. 

 Eltern werden über den jeweiligen Klassen E-Mail-Verteiler mit Informationen versorgt, 

zusätzlich werden wichtige Informationen auf der Homepage hinterlegt. 

 Die Eltern bekommen über die Kinder die Zugangsdaten zu Fronter, so dass die Arbeit auf 

Fronter nachverfolgt werden kann. 

 Alle Lehrerinnen und Lehrer sind zusätzlich zu Fronter über die Dienst-E-Mail in 

dringenden Fällen täglich erreichbar. 

 Die Klassenlehrer nehmen in regelmäßigen Abständen telefonisch Kontakt zu den 

Schülerinnen und Schülern auf, insbesondere wenn Fachlehrer rückmelden, dass 

Aufgaben gegebenenfalls nicht abgegeben werden. 

 Weitere Informationen und Absprachen zum Einsatz eines Videokonferenztools folgen 

und sind aktuell in Arbeit. 

Aufgabenformate im Distanzunterricht 

 SuS sind verpflichtet sich täglich (Mo-Fr) in Fronter einzuloggen, um auf eventuelle 

Nachrichten zu reagieren und sich einen Überblick zu verschaffen, was zu erledigen ist. 

 Die Bereitstellung von Aufgaben erfolgt immer am Tag, an dem der jeweilige 

Fachunterricht laut Stundenplan das erste Mal in der laufenden Woche stattfindet. 

 Die Aufgaben erfolgen in Form von Wochenaufgaben (Wochenplänen). Die Bearbeitungszeit 

beträgt eine Woche. Die jeweiligen Aufgaben sollen spätestens am Tag, bevor die nächste 

Wochenaufgabe gestellt wird, bei Fronter in digitaler Form abgegeben werden. 

 Die SuS erhalten zeitnah ein Feedback von den jeweiligen Fachlehrern (s. Rückmeldefenster, 

Korrektur,…) – Auch positives feedback sollte möglichst nicht vergessen werden 

 In Phasen, in denen sich Distanz- und Präsenzunterricht abwechseln, sollen auch im 

Präsenzunterricht Aufgabenformate gewählt werden, die längerfristiges und 

selbstgesteuertes Lernen ermöglichen, so dass auch die SuS in der Distanz daran arbeiten 

können. 

 Die Bearbeitungszeit der Aufgaben sollte nicht mehr als die reguläre Unterrichtszeit 

beanspruchen. 

 Anforderungen der Aufgaben (Aufgabenformat): 

o Die Bearbeitung  muss ohne Ausdruck möglich sein. 

o Im Rahmen der Binnendifferenzierung sollten Aufgaben mit unterschiedlichem 

Anforderungsniveau enthalten sein. 

o Es sollten Pflichtaufgaben (Basisaufgaben) und Wahlaufgaben (Experten- und 

Profiaufgaben) zur Verfügung gestellt werden. 

o Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Lage sein, die Aufgaben eigenständig 

bearbeiten zu können. 

o Bei der Erarbeitung von neuen Inhalten muss das Material autodidaktisch 

aufbereitet werden. 

 Die SuS erhalten zu den Wochenplänen Musterlösungen bzw. Hilfen, um die geleistete Arbeit 

selbst zu reflektieren. 

 Wichtig ist, dass für alle Beteiligten eine Transparenz des Aufgabenumfangs gegeben ist. Dies 

ist durch den jeweils aktuellen Stundenplan gegeben, der den Kindern auch im Distanzlernen 

einen strukturierten Arbeitstag vorgibt (s. „Bereitstellung von Aufgaben“) 

 Absprachen auf Jahrgangsebene im Fachbereich werden dringend empfohlen. 

 Die vereinbarte einheitliche Bezeichnung der Ordner und Aufgaben in Fronter bietet einen 

klaren Überblick und eine Dokumentationsgrundlage. 


