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Distanzlernen an der SSG – konkret  
(Stand: 27.11.2020) 

Grundlegende Vereinbarungen  

- klare Vereinbarungen zur digitalen Kommunikation, zur Dateiablage, zur 
Aufgabenübermittlung und –bearbeitung (möglichst digital)  
 Klassenlehrkräfte informieren und erinnern SchülerInnen / Eltern über Regelungen des 

Distanzlernen 
 Nutzung des Lernmanagementsystem IServ  (kein WhatsApp) 
 nur in Ausnahmefällen: analoge Aufgabenerstellung zur Abholung in der Schule (Montag ab 

10:00 Uhr) 
 Zeiten: Jeder/e SchülerIn ist während des regulären Stundenplans bzw. während der 

regulären Arbeitszeit erreichbar; Lehrkräfte sind während der Arbeitszeit erreichbar 
 Videokonferenzen rechtzeitig vorher ankündigen; nur während der regulären 

Unterrichtsstunden 
 

- einheitliche Rhythmisierung der Aufgabenstellung 
 wöchentlich (Beginn: Montag, Abgabe i.d.R. freitags);  
 ggf. Hilfestellung bei der Einteilung der Aufgaben  

 

- einfacher Zugang zu Aufgaben und Material 
 Aufgaben und auch das Material im PDF -Format (nicht Word, Pages, …) 
 SchülerInnen nehmen stets ihre Unterrichtsmaterialien (Bücher, Hefte, …) mit nach Hause; auf 

das Gewicht der Schultasche sollte allerdings achtgegeben werden 
 SchülerInnen reichen Dateien nur in komprimierter Form ein 
 langfristiges Ziel: möglichst Wochenübersichten zu Themen und Aufgaben erstellen, auch 

wenn noch niemand im Distanzlernen ist   (als Padlet, onenote, als „normale“ Übersicht, …)  
ermöglicht abwesenden SchülerInnen den spontanen Zugriff (künftige Aufgabe der 
Fachkonferenzen) 
 

- angemessene Aufgabenstellung  
 differenziert, motivierend, selbstständig bearbeitbar, …  Zusammenarbeit der Lehrkräfte 

 

- angemessene Bearbeitungszeit  
 Beschränkung auf Fächergruppen: Oberstufe alle; Jg. 5-10:  M, D; E, NW, GL, WP, Latein 
 Zeitenumfang: Jg. 5-7 etwa 50% der regulären Unterrichtszeit/ Jg. 8-10  etwa 75% der 

regulären Unterrichtszeit/ Oberstufe im regulären Umfang 
 

- angemessene Rückmeldung  
 i.d.R. keine Einzelkorrektur; unterschiedliche Möglichkeiten von einfacher Kenntnisnahme, 

Selbstkontrolle der SchülerInnen bis hin zur direkten Ergebnisrückmeldung 
  nicht unmittelbar (z.B. über das Wochenende), aber in zeitlicher Nähe 
 Bei Nicht-Bearbeiten von Aufgaben, Nicht-Erreichbarkeit von SchülerInnen erfolgt eine 

Meldung an die Klassenlehrkräfte/ Beratungslehrkräfte und ggf. an die Eltern 
 

- angemessene Leistungsbewertung 
 Leistungen werden vergleichbar mit den sonstigen Leistungen im Präsenzunterricht bewertet. 

Sie werden bewertet, wenn SchülerInnen auf Aufgaben hätten zurückgreifen können.  
 Fehlt ein/eine Schüler*in coronabedingt, werden die Stunden nicht als Fehlzeiten gewertet, da 

Distanzunterricht stattfindet. 
 

- Evaluation 
 regelmäßige Überarbeitung nach Befragung von SchülerInnen, Eltern, Lehrkräften 
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Wie bereiten wir uns auf das Distanzlernens vor? 
 

Eltern 
- Die Eltern erhalten eine Checkliste zur häuslichen Voraussetzung und Vorbereitung des 

Distanzlernens und geben den Klassenlehrkräften eine Rückmeldung  
- (Ein IServ-Zugang für Eltern ist zurzeit nicht möglich) 

 
Schüler 
- nutzen IServ zu Hause oder im Lernstudio 
- nutzen die Hilfsmittel zum selbstregulierten Lernen 

 
Klassenlehrkräfte 
- stehen Eltern und Schülern bei Fragen zum digitalen Lernen zur Verfügung und verweisen 

ggf. an Experten (siehe Hinweise auf IServ-Sprechstunden auf unserer Homepage) 
- halten nach, bei welchem Schüler das digitale Lernen funktionieren kann 

 
Fachlehrkräfte 
- nutzen regelmäßig IServ 
- fördern das selbstregulierte Lernen, indem sie 

o unsere vereinbarten Lernmethoden in besonderer Weise einüben, 
o im regulären Unterricht stets Phasen des selbstorganisieren Lernens (Wochenplanarbeit, 

Portfolioarbeit, Projektarbeit, Advance  Organizer, …) einbauen, 
o in den Lernzeitstunden für D, M, E das selbstregulierte Lernen in besonderer Weise 

einüben und thematisieren, 
o den SuS den Verlauf der Unterrichtsreihe mit Themen und Aufgaben transparent machen 

und (perspektivisch) möglichst eine Wochenübersicht über Themen und Aufgaben der 
Woche zur Verfügung stellen (möglichst auch auf IServ) ( zentraler Aspekte, damit 

Aufgabenbearbeitung auch bei spontaner Abwesenheit möglichst reibungslos gelingt). 
- bilden sich zu des Formen des Hybridlernens/Blended Learning (https://www.e-

teaching.org/lehrszenarien/blended_learning) und  flipped classroom 
(https://fliptheclassroom.de/konzept/) fort. 
 

Schule 
- organisiert u.a. im Lernstudio die digitale Selbstlernmöglichkeit 

 

Wie setzen wir Distanzlernen um? 
 

Für alle Situationen gilt: 
Eltern 
- kümmern sich aktiv darum, dass das Kind Material und Informationen erhält, d.h. 

- melden sich bei den Klassenlehrkräften, falls der Material- und Informationsaustausch 
nicht funktioniert. 

- holen fehlendes Unterrichtsmaterial (Bücher, Aufgaben, …) in der Schule ab, wenn eine 
digitale Übermittlung nicht möglich ist. (Vereinbarung der Zeiten über die 
Klassenlehrkräfte) 

 
SchülerIn 
- kümmert sich aktiv um Aufgaben und Rückmeldungen, d.h. 

- informiert sich bei IServ (oder bei MitschülerInnen) selbstständig über Themen und 
Aufgaben der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Wahlpflichtfach, NW, GL, Latein 
(Oberstufe: alle Fächer!) 

- bearbeitet die Aufgaben und notiert ggf., welche Aufgaben selbstständig nicht zu 
bearbeiten sind 

- meldet sich bei der Lehrkraft (Mail, Messenger), wenn es Fragen zu Aufgaben gibt 
- steht zu den regulären Schulzeiten für eine Kontaktaufnahme für die Lehrkräfte zur 

https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/blended_learning
https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/blended_learning
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Verfügung 
- zeigt die bearbeiteten Aufgaben nach Rückkehr im Unterricht vor oder schickt sie bis 

zum vereinbarten Zeitpunkt der Lehrkraft digital zu (in komprimierter Dateiform) 
 

Lehrkräfte 
- unterstützen das Distanzlernen, d.h. 

- stehen für Nachfragen per Mail zur regulären Arbeitszeit zur Verfügung 
- schicken auf Nachfrage Themen und Aufgaben per Mail oder stellen sie bei IServ ein  

 
Klassenlehrkräfte 
- informieren die Eltern und SchülerInnen über die Vereinbarungen zum Distanzlernen  
- halten Kontakt zu Eltern und SchülerInnen 

 
Leistungsbewertung 
- Die Leistungen werden bewertet, wenn der/die SchülerIn die Leistungen hätte erbringen können, 

weil Aufgaben etc. für die SchülerIn zur Verfügung standen. 
 

Situation I:       (häufigster Fall) 

SchülerIn nimmt aufgrund von Corona (Verdachtsfall, Kontaktperson, Symptome, Warten 
auf Testergebnis, …) nicht am Unterricht teil. 
Erläuterung: 

- Lehrkraft unterrichtet natürlich weiterhin die restliche Lerngruppe; d.h. die abwesenden 
SchülerInnen müssen auf die regulär zur Verfügung gestellten Materialien zugreifen können 

- Lehrkraft weiß zum Teil nichts vom „Distanzlernen“ eines/r einzelnen Schülers/in 
 
SchülerIn  s.o. 

 
Lehrkräfte s.o. 
- Sind mehrere SchülerInnen einer Lerngruppe nicht anwesend, versuchen sie Formen der 

Vermischung von Präsenz- und Distanzunterricht und stellen z.B.  den noch anwesenden und 
den abwesenden SchülerInnen gleichermaßen Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung 

- Fehlen einzelne SchülerInnen für absehbar längere Zeit, so muss in Absprache mit den 
Klassenlehrkräften eine besondere Form der Aufgabenübermittlung- und bearbeitung 
besprochen werden. 

 

Situation II:  
Eine gesamte Lerngruppe nimmt aufgrund von Corona (Verdachtsfall, Kontaktperson, 
Infektion, …) nicht am Unterricht teil. 

Erläuterung:  

 Da i.d.R. auch Lehrkräfte als Kontaktpersonen betroffen sein werden (Situation III), wird es 
notwendig sein, die Lehrkräfte der abwesenden Lerngruppen für den Vertretungsunterricht 
einzusetzen. Lehrkräfte werden also sowohl Distanzunterricht für die abwesende Lerngruppe 
als auch Vertretungsunterricht zu leisten haben. Dies wird dann wie Mehrarbeit angerechnet. 

 
SchülerInnen  s.o. 

 
Lehrkräfte 
- planen und gestalten das Distanzlernen der abwesenden Lerngruppe, d.h. 

- passen ihr geplantes Unterrichtsmaterial auf die besondere Situation des Distanzlernen 
an (Selbstständigkeit, Zeit, Umfang, Differenzierung)  

- stellen Aufgaben/Material des angepassten Unterrichts bei IServ ein, sodass der/die 
SchülerIn darauf zugreifen kann (auf Format achten!)  

- stehen – sofern sie nicht für Vertretungsunterricht eingesetzt werden - zu regulären 
Unterrichtszeiten für direkte Kontaktaufnahme (Telefonat, Chat, Videokonferenz) zur 
Verfügung und bieten diese aktiv an. 
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Situation III:  
Eine Lehrkraft nimmt aufgrund von Corona (Verdachtsfall, Kontaktperson, Infektion, Warten auf 
Testergebnis, …) nicht am Unterricht teil.*        
(*besondere Vereinbarung sind notwendig, wenn Lehrkraft dauerhaft nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann) 

Erläuterung: 
- Die Lehrkraft ist nicht erkrankt und kann somit den (Vertretungs-)Unterricht in besonderer 

Form vorbereiten 
 

SchülerInnen 
- bearbeiten die Aufgaben in den Vertretungsstunden und zu Hause (wenn Stunden nicht 

vertreten werden) 
 

Lehrkraft 
- bereitet den Vertretungsunterricht und ggf. das Distanzlernen vor, d.h. 

- informiert sich darüber, welche Stunden vertreten werden und welche ggf. im echten 
Distanzlernen stattfinden 

- passt ihr geplantes Unterrichtsmaterial auf die besondere Situation des 
Vertretungsunterrichts an (Selbstständigkeit, Zeit, Umfang, Differenzierung)  

- stellt Wochenübersichten des Vertretungsunterrichts für alle Fächer bei IServ ein und 
schickt sie an THK (s.theyssen-kobbe@gess.schulen-hamm.de). 

- stellt Aufgaben und Material des angepassten Unterrichts bei IServ ein, sodass der/die 
SchülerIn darauf zugreifen kann (auf Format achten!) und schickt es als PDF in einer Datei 
an THK (s.theyssen-kobbe@gess.schulen-hamm.de). 

- bietet Videokonferenzen des regulären Unterrichts an, wenn die technische Ausstattung 
des Klassenraums dies zulässt. 

- beantwortet Fragen von abwesenden SchülerInnen möglichst am nächsten Schultag 
 

Vertretungslehrkraft 
- informiert sich am Vertretungsbrett über die anstehenden Aufgaben  
- gibt der Lehrkraft möglichst eine Rückmeldung über den Arbeitsstand (möglichst per 

Mail oder über Zettel im Fach) 
 

Situation IV:  
Die gesamte Schule befindet sich im Lockdown 
Erläuterung: 

- Zu erwarten ist, dass auch Lehrkräfte nur von zu Hause aus arbeiten können. 
 

SchülerInnen 
- s.o. 

 
Lehrkräfte 
- planen und gestalten das Distanzlernen, d.h. 

- passen ihr geplantes Unterrichtsmaterial auf die besondere Situation des Distanzlernens 
an (Selbstständigkeit, Zeit, Umfang, Differenzierung)  

- stellen die Aufgaben und die Materialien bis Montag, 8:00 Uhr bei IServ ein oder (sofern 
digitale Übermittlung nicht möglich) legen ein Aufgabenpaket bis 10:00 Uhr in das Fach 
der Klassenlehrkräfte (Kommunikation muss untereinander erfolgen) 

- stehen während der regulären Arbeitszeit für Fragen von SchülerInnen zur Verfügung 
- bieten direkte Kommunikation (Chat, Videokonferenzen) aktiv an; halten sich dabei aber 

an den regulären Stundenplan 
 


