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                                              Gesamtschule Wanne-Eickel, Stöckstr. 41, 44649 Herne	 

 

 

 

 

Konzept zum Distanzlernen an der Gesamtschule Wanne-Eickel 

Vorbemerkungen 

Mit der Schulmail vom 07.01.2021 hat die Landesregierung entschieden, dass 
zunächst bis zum 31.01.2021 der Präsenzunterricht an den Schulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen ausgesetzt wird und als Ersatz Distanzunterricht nach der VO 
Distanzlernen stattfindet. 

Diese Entscheidung wurde am 19.01.2021 durch die Bund-Länderkommission bis 
zum 14.02.2021 verlängert. 

Die VO Distanzlernen sieht vor, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter den 
Distanzunterricht im Rahmen der Unterrichtsverteilung einrichtet und die 
Schulkonferenz und die Schulaufsichtsbehörde darüber informiert. 

In § 2 Absatz (2) und (3) der Verordnung Distanzlernen ist definiert: 

„ (2) … Der Distanzunterricht ist Teil des nach Absatz 1 vorgesehenen Unterrichts.  

(3) Distanzunterricht dient dem Erreichen der schulischen Bildungs- und Erziehungsziele 
durch Vertiefen, Üben und Wiederholen sowie altersgemäß der Erarbeitung neuer Themen 
und der weiteren Entwicklung von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Er ist 
inhaltlich und methodisch mit dem Präsenzunterricht verknüpft. Distanzunterricht ist dem 
Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der 
Schülerinnen und Schüler wie die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig.“  

Eine weitere Grundlage ist die „Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von 
Präsenz- und Distanzunterricht“ des MSB vom 05.08.2020. 

Das vorliegende Konzept dient einerseits dazu, dieser Verpflichtung nachzukommen, 
andererseits bietet es für die pandemiebedingte Situation der gesamten 
Schulgemeinschaft der Gesamtschule Wanne-Eickel einen sicheren 
Handlungsrahmen und definiert eine gemeinsame Grundlage für eine lernförderliche 
Verzahnung von Präsenz- und Distanzunterricht. Bei einem Ausfall von 
Präsenzunterricht gewährleisten wir mit diesem verbindlichen Konzept die Qualität 
des Lehrens und Lernens.  
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STANDARDS FÜR DIE KOMMUNIKATION 

Informations- und Kommunikationswege 

Unsere Homepage informiert stets über die aktuelle Situation an unserer Schule 
sowie über alles Wichtige rund um den Schulbetrieb.  

Ein direkter Austausch zwischen den Eltern und den Lehrkräften zur Klärung 
möglicher Nachfragen oder Unsicherheiten ist jederzeit über die dienstliche E-Mail-
Adresse der Kolleginnen und Kollegen möglich. 

In der Regel antworten die Lehrerinnen und Lehrer bis zum Ende des 
darauffolgenden Arbeitstages in der Zeit zwischen 8:15 bis 15:45 Uhr auf Anfragen. 

Es wird angestrebt, dass die App TEAMS in der MNSpro-Cloud das 
Hauptkommunikationsmittel zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Lehrerinnen und Lehrern an der Gesamtschule Wanne-Eickel ist. Dazu werden ab 
sofort alle technischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen.   

Außerdem wird angestrebt, da, wo es möglich ist, einmal pro Woche Online-
Unterricht in jedem Hauptfach anzubieten, wenn auf der Seite der Schüler*innen die 
technischen Voraussetzungen gegeben sind. Dies ist vorab sicherzustellen. 

Über die konkrete Ausgestaltung des Distanzunterrichtes der einzelnen Klassen und 
Jahrgangsstufen informieren die Klassenlehrer*innen und Beratungslehrer*innen, die 
entsprechende Übersichten über das organisatorische Konzept des Jahrgangs zur 
Verfügung stellen können. Sie sind auch anzusprechen, wenn im Distanzunterricht 
Fragen oder Schwierigkeiten bezüglich der eingesetzten Kommunikationsmittel 
auftreten sollten. 

Klassenbücher und Kurshefte 

Auch im Falle des Distanzunterrichts muss der erteilte Unterricht in geeigneter Form 
im Klassenbuch oder Kursheft durch Eintragungen dokumentiert und mit „DU“ für 
Distanzunterricht gekennzeichnet werden.  

Krankmeldung 

Erkrankte Kinder werden wie beim Präsenzunterricht auch in Phasen des 
Distanzunterrichts morgens im Sekretariat von den Eltern krankgemeldet.  

Die schriftlichen Entschuldigungen erfolgen bei Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts nach dem üblichen Verfahren. Insbesondere für 
Videokonferenzen erhalten die Lehrerinnen und Lehrer somit einen Überblick der zu 
erwartenden An- und Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler.  

Die Teilnahme am Distanzunterricht wird von den Fachlehrer*innen dokumentiert. 
Die Klassenlehrer*innen in der SI bzw. die Beratungslehrer*innen in der SII werden in 
geeigneter Weise von den Fachlehrer*innen informiert, wenn Schüler*innen am 
Distanzunterricht nicht teilnehmen. 
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STANDARDS FÜR DIE ARBEITSAUFTÄGE 

Arbeitsaufträge für den Distanzunterricht  

Arbeitsaufträge für den Distanzunterricht werden unter Angabe von 
Bearbeitungsumfang, Abgabefrist und der Form der Rückmeldung über die MNSpro-
Cloud oder die verabredeten Kommunikationskanäle von den Fachlehrer*innen 
gestellt. Die den Arbeitsaufträgen zugrunde liegenden Bewertungsmaßstäbe werden 
den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht. 

Dabei wird zwischen Lern- und Leistungsanforderungen unterschieden. 

Bei Fragen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen sind in erster Linie die 
Klassenlehrerinnen und -lehrer bzw. die Stufenleiterinnen und -leiter die 
Ansprechpartner. Fachbezogene Fragen werden an die Fachlehrkraft gestellt. 

Die Evaluation hat ergeben, dass einige Familien nicht über Drucker verfügen. 
Werden Arbeitsaufträge erteilt, für deren Lösung von den Schülerinnen und Schülern 
etwas auszufüllen ist, sollten diese Aufgaben möglichst am Rechner bearbeitet 
werden können. Wer nicht über diese Möglichkeit verfügt, bekommt analoge 
Materialien. Der Bedarf muss der Schule angezeigt werden. 

Bei der Auswahl der Arbeitsaufträge ist auf eine methodische Vielfalt zu achten wie 
z.B. auch auf handlungs- und produktorientierte Formate. 

Für Videokonferenzen werden grundsätzlich die regulären Unterrichtszeiten nach 
dem Stundenplan genutzt. Somit werden sich überschneidende Termine vermieden. 
Die Schülerinnen und Schüler sollten möglichst ungestört und in einem ruhigen 
Raum daran teilnehmen können. 

Für die Schüler*innen besteht die Verpflichtung, zu den im Stundenplan 
ausgewiesenen Unterrichtszeiten immer erreichbar zu sein. Unterricht in Form von 
Videokonferenzen ist nur diesen Zeiten möglich.   

Einführung neuer Themen 

Die Einführung neuer Themen und Inhalte bedarf im Distanzunterricht besonders 
behutsamer und kleiner Schritte. Nach Möglichkeit werden verschiedene didaktische 
Zugänge ermöglicht und Visualisierungen, z.B. durch übernommene oder 
selbstgedrehte Lehrvideos eingestellt. 
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Rückmeldung und Feedback zu den Aufgaben 

Rückmeldung erhalten unsere Schülerinnen und Schüler über die oben genannten 
Kommunikationswege. Eine komplette Korrektur aller abgegebener 
Arbeitsergebnisse ist nicht möglich und auch nicht immer sinnvoll. Häufig erfolgt 
vielmehr eine Wertschätzung für eingereichte Aufgaben, aber auch Musterlösungen 
zur selbstverantwortlichen oder gegenseitigen Kontrolle. 

Bei nicht eingereichten Arbeitsergebnissen nimmt die Lehrkraft nach eigenem 
Ermessen Kontakt mit den Lernenden oder deren Eltern auf und informiert bei Bedarf 
die Klassen- bzw. die Stufenleitung. 

Sonderpädagogische Unterstützung 

In Phasen des Distanzlernens entscheidet die Koordinierungsgruppe Inklusion über 
alle erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen und sorgt in Zusammenarbeit mit den 
verantwortlichen Stellen für die benötigten technischen und medialen Hilfsmittel. Die 
verantwortlichen Lehrkräfte für Sonderpädagogik passen die Aufgaben, Materialien 
und Methoden für den Distanzunterricht an. 

Sozialpädagogische Unterstützung 

Da das Lernen auf Distanz eine besondere Herausforderung für alle Schülerinnen 
und Schüler und Familienmitglieder darstellt, kann es zu Spannungen und Krisen in 
den Familien kommen. Unsere Schulsozialarbeiter*innen stehen gerne für 
Gespräche, Beratungen und Hilfe zur Verfügung und sind über ihre E-Mailadresse 
und das Sekretariat zu erreichen. Nach einer ersten Kontaktaufnahme besprechen 
Sie mit Ihnen die weiteren Schritte. Die gesetzliche Schweigerpflicht besteht bei allen 
Kommunikationskanälen. 

 

STANDARDS FÜR DIE LEISTUNGSBEWERTUNG 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 tritt folgende Regelung bezüglich der 
Leistungsmessung und -beurteilung im Unterricht auf Distanz in Kraft: „Die 
Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.“ (25. 
Schulmail des MSB). 
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Sonstige Mitarbeit 

Daraus folgt auch, dass die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an allen 
Formaten des Distanzunterrichts verpflichtet sind. Die im Distanzunterricht 
erbrachten Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit 
im Unterricht einbezogen. Zur sonstigen Mitarbeit im Distanzunterricht zählen neben 
der Mitarbeit in Videokonferenzen und dem Erledigen schriftlicher Arbeitsaufträge 
(z.B. Bearbeitung von Arbeitsblättern oder Aufgaben aus Schulbüchern und in 
Arbeitsheften) auch andere Aufgabentypen, z.B. Präsentationen, Portfolios, 
gestalterische/produktorientierte Arbeitsaufträge. 

Folgende Kriterien für die Leistungsmessung sind z.B. von den Fachkonferenzen 
genannt worden: 

o die (fristgerechte) Abgabe der Arbeitsergebnisse 
o die Vollständigkeit der Inhalte 
o die inhaltliche Korrektheit und Qualität der abgegebenen Aufgaben 
o die Dokumentation des Entstehungsprozesses (Arbeitsprotokoll, 

Projektmappe, die Reflexion durch ein persönliches Gespräch über den 
Lernweg) 

Dabei ist – soweit überprüfbar – die Eigenständigkeit der Schülerleistung und die 
Reflexion des Entstehungsprozesses in die Beurteilungsfindung mit einzubeziehen. 

Klassenarbeiten und Prüfungen 

Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des 
Präsenzunterrichts statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben 
vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 
Leistungsüberprüfung möglich (z.B.: mündliche Prüfung in den Fremdsprachen, das 
Anfertigen schriftlicher Referate, Portfolios). Schülerinnen und Schüler mit Corona-
relevanten Vorerkrankungen sind ebenfalls verpflichtet, an den schriftlichen 
Leistungsüberprüfungen unter Wahrung der Hygienevorkehrungen teilzunehmen. 

 

 

Katharina Rodermund 

- Schulleiterin - 


